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Sölotto: Uni meiner greunbe unb ©enoffen Witten

rufe irf) £>tr einen griebenSgrufj 31t; um
unfereS 03ottecrf)aufe3 mitten luünfdic irf)

Tiv ettrigeä \xv

ii!

Sßfatm 122.

yÜj'm um bie i*raelitifd)e OMiguntsgemeiube gu ©reiben fowie um alle beutfdjeu

Staatsbürger jübtfcfjcix ©lauben* Ijodjberbienter ^ertl)eibigcv beS 9ted)t3, ber

©ewiffen3= unb ©ebaufenfreibeit, bev (wdibegabte acuter unb 2)id)ter

@ tu 1 1 £ e () in a n n

würbe am 2. ^ebvuar 1899 im Greife 3af)lreid)cr $cret)rer feinen fiebsigfien

(Geburtstag gefeiert Ijaben, (jättc nid)t burd) ©otteS unerforfdjlidjen 9tat^fd)lufe

bie irbifdje Saufbaljn be§ uodj rüftigen ©eifte£ljelben am 25. Februar 1898 einen

unerwarteten ?lbfd)luü gefunben, 6ebor bie bon beut $falmiften augebeutete

8e6en§greuge erreidjt mar. SBenn bev SSerluft, ben weite Greife babuvcf) erlitten,

nodj immer tief embfunben wirb, wirft botf) tröftenb unb crfjebenb ber ©ebanfe:

„(Sr war imfer unb (ebt fort in feinen Werfen!" Uubeftritten ftnb bie

SSerbienfte, welche er fiel) um bie ftaat£bürgerlid)e ©teidjftellung ber '^ubm in

Sacbfen, um beu engereu .Bufammenfdjlufc aller jübifct)en ©emeinben in £)eutfdjlanb,

um jaljlreidje beutfdje unb jübifebe ©inricfjtungen erworben i)at. ©iefe Stiftungen

würben felbft bon benen bnnfbar auerfanut, melcbe feine Sluffaffung ber retigiöfeu

(gntWitfelung beö neu^eitlidjeu QubentljumS befämbfen ,ut muffen glaubten.

SBon jeuer (Seite ftnb Wteberljolt bie freifinnigen ©djriften, tu Weidjen er biefe

Stuffaffung barlegte, fdjarf bet'ämpft Würben al§ S3erfud)e, bie ©djranfen uieber-

äureifeen, welche einft pr 2£af)rung be£ (Glaubens bon frommen Öefjrem bev

95or§eit aufgerichtet würben. 316er and) in biefen bietfadj angefochtenen <Sd)öbfungeu

gab @mil Scljmanu öfjaraEtercigenfdjafteu runb, weiche 33eWunberuug berbtenten

unb in weiten Greifen erwarben: üWanne&uutl), ,>reif)eityfinn, 2BaIjrI)eit§tie&e unb

Offenheit; auef) in biefen ©äjriften offenbarte fief) nur ba$ Wohlgemeinte (Streben,

beu bon äußeren füllen CoSgefc^ätten .Si'cru be§ ^ubentljumS 51t erbalten unb für

bie gange 9Jcenfcbi)cit nufebar $x machen. SBemüljten fief) bie alten Reifen, fjofjc

(Sd)ul3Wällc ring§ um bat ^ubeutljum gu errieten, um e3 bor beut Untergange

31t bewahren, fo fd)Wcbte beut fortfcliritrfreunblicbeu <yeuergeifte (Smil ßeljmauu'S

ber ^Hatf) Sd)iller'S bor: „Cegt biefe Lüftung ab; fie mad)t (Sud) fcnntlidj unb

befdjüfct Qtnd) nid)t!" 9?icf)t avß übermütiger 9teueruugSfud)t, nidjt au£ Vorliebe

für frembe formen, nidjt au* reformatorifebem ©Ijrgeia befcfjäftigte er fiel) mit

bogmattfdjen unb rituellen Dingen, fonbern au§ aufridjtiger Cie&e gum $ubentljum,
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beffen ^rortbeftanb er burcb zeitgemäße Reformen gu fidjern glaubte, unb au*

magrem Patriotismus, ber um münfdicn tiefe, feine (MaubenSgenoffen immer fefter

im bcutfdicii SJaterlanbe SBurgel faffen ju feben. $n großen ©ingen ift fdicm ba*

Collen mertfmolT unb berbienftlidj; ein cbler SBille leuebtetc aber auS Elfern

fjerbor, mac> er im Ijeifeen fingen nadi Sßafjrljeit unb ,"yretf)cit tfjat, jagte unb

fdirieb. J)eSIjat6 fteßt, toaS (imil Seemann in fdjnmngboHer $rofa ober in

poetifdjer ?"yorm gefdiaffcn unb fjtnterlaffen bat, mertbAmlie Urfunben für bnc^

Ombentbum in 4>eurfcb(anb bar. ${jm unterliefe er bannt für ben f'üuftigen

Tempel, beffen ßrridjtung in ber jefcigen ocit beftiger Sümpfe gegen äufeere

Tveiube menig geförbevt werben fann, glattbebaueue SBaufteine, meldte ber 9iacbmclt

uidjt berloren geben bürfen.

$ür unfere ^eit rjaben aber nod) fjötjeve 33cbeutung jene (aptbaren aBerte,

in meld)e ber neuäeitlidje Girant Gsmil Vebmann mit 9Jieiftcrl)anb bie SBorte

„£>eutfd) unb Qjübifdj" eingrub, <2ic ruuben (eud)tenb, bau bieS feineStnegS

unvereinbare begriffe feien, bah bielmefjr ber glaubeustreue ^ube ftefc§ bie gröfete

?(uf)änglid)feit an fein 5>aterlanb bei'unben merbe. Cefmtann'S langjähriger ,~yrcunb

33ertfm(b ^(uerbad), ftarb au gebrodicnem bergen, weil man ba§, toaS er bnrdi

fein SBefen unb SBirfen bemiefen 31t Ijaben glaubte, bie Ijarmomfdje SBerbinbung

beutfdjer unb jübifd)er 3>or3Üge, 311 beftreiten magte. Cmtpfaub ©mit Vebmann
aud) benfetben (£d)mer3, fo I)ie(t ifjn bod) baz felfenfefte Vertrauen auf ben

fd)Iiet3Ücf)en ©ieg ber Humanität unb £o(erau3 in £)eutfcf)(anb aufredjt unb ftäblre

ifm 31t au*bauernbem Kampfe für biefe 3^cn ^- 2ftS bie beutfeften ©tämme fid)

nod) nidjt 31t unferem l)errlid)en 2Ulbeutfd)tanb 3ufammcngefd)loffen rjatten, war

bereite in feinem Weifte ber ©ebante ber ^Bereinigung ber jübifdien ©emeinben in

Dcutfcblanb aufgetankt T>cm „3)eutfdjsi£raetitifd}en ©emeinbebunbe",

beffen 33egrünbung er anregte unb unter 23eibü(fe feiner /yreunbe ^lacbob,

Kölner, (2. Krifteller, lipbraim 9tot()fd)itb u. 21. m. ermöglid)tc, bat er 6iS an fein

£eben3enbc bie opferfreubigfte 9i)(itarbcit gemibmet. Unbergeffen ift eS, bau er im

2luSfdjuffe beS öemeiubebunbeS, am 11. 2tyril 1880, im vunblirf auf ben bamaligen

93cgiun ber jubcnfeinbUd)en ^Bewegung in £>eutfd)lanb, feine §8eridjterftattung

mit ben tiefempfunbenen SBorten fcblofe: „©0 mahnen beim jene erneuten Angriffe

bie gilben jur (iint'ebr in fieb, jur SBefinnung auf fieb, jjur Hebung, Kräftigung unb

Viiutcrung iljrer religiöfen (Sinridjtungen, jur ^rörberung beffen, h>aS ben ^nbeu

mie ben (ibriften gemeinfam: be£ religiösen SinneS, jur Prüfung ber eigenen

2dnifce, vir SBefdjäftigung mit ber jübifenen religionouuffenfdiaftlidicn unb gefdiidit=

(id)cu ßiteratur, um auS il)r Kraft unb Wutf) unb Ucbcnenguug bafür 31t fdiöpfen,

ba\] ba£
v
Vibentbum eine "Heligion fei, bie ihre aufrtdjttgeti SBefenner jur eebten

SWenfd&entiebe, yir treueften ^fliditerfüllnng leitet, bau ber mabre
x
Vibe aud)

ein guter lU'eufd) unb ein brauer Patriot ift." Diefetbe ©eftnnung befeclte

ihn, at§ er in einer ^lugfcbrift „2dmu unb (Jörberung jeber reblidien xHrbeit"

jolgenbeä Programm aufftellte, meldie» jeber gute lUienfd) unb braue Patriot ju

bem feinen madien füllte: „2dm^ unb ,>ürberiing jeber reblidien Arbeit, olmc

Unterfdiieb bev ^etenntniffeo, ^ledititng unb SBeftrafung [ebed Vngo unb STrugS,

ba§ ift bie gefet^lidie, bie fittlid)e, bie rcligiofe ^-orbernng. X)arin muffen alle

SBefenntniffe übereinftimmen, banad) muffen alle gleidnitäfug bcurtbeilt toerben.



iSntlcttang. 3

Tic fd)ted)ten .Staublungen einzelner 3uoen fiwb cbenfotwenig jübifd), als bie

fd)led)ten £>anbütngen einzelner ©Triften djriftfid). Unbeutfd), untftrtftttd),

tote unjübifd) ift'S, bem SBcf'enntnifs, ber ©efammtfjcit 3 it r £aft 5«

legen, maS ber ©tngelne berbrod)cu; unbeutfd), uudnifttid), toie unjübifd)

tft'S, ba$ übereinftimmenbe Sittengefek 6eiber 33etenntniffe gu leugnen unb gu

berrjörjnen; unbeutfd), undniftüd) unb nnjübifd) ift'S, ,51t toälmen, eS feien bic

Slngefjörtgen btefeS ober jenes 33cf"enntniffe3 bic allein ©eredjten, bie ottein 35e-

rcd)tigten, bie affeiu jtt ©djüfcenben."

33ei folgen ©runbfä^en fonnte e§ nid)t festen, bafc bie bamit im boll-

ftünbigften (Sint'lang ftefjenben SBeftrebungen beS am 5. J-cbruar 1893 in Berlin

begrünbeten (Sentrat^ereinS beutf djer (Staatsbürger j ü b t f cf) e n @ t a u 6 e 11
,

toeldjer ein neues SBanb um otte Ruhen ©eutfdjtonbS fd)tang, bie tebfjafteften

Srjmbatfüen Osmil 8ef)tttonnS ertoar&cn. 3Mefe gab er halb barauf in einem

Vortrage funb, in toetdjcm er u. 21. fagte: „@§ gemäf)rt bei aller Xrübfetigt'eit

ber anrtfemitifdjen ^eiterfdieinungen eine fjorje fyreube unb eine innige SBefriebigttng,

einen £reiS Dem Scannern bereint 31t feljen, ber gteid) entflammt ift öon Siebe

jum beutfd)en SSaterlanb, raie Hon SBegetfterung für ben fittlidben

SBertl) ücS Qubentljum§. 3$ erblid'e bor mir 9)ianuer, f)od)angefef)en im

bürgerlid)en Scbeu, Pfleger unb ^örberer ber 2£iffenfd)aft, tarnen öon iTlaug unb

(Sl)ren, bie in treuer, fleifsiger Arbeit in Sftnt unb 33eruf fidj als ®eutfd)e, atS

(Staatsbürger bemüfjrt unb in ifjrer
s]>erfönlid)feit ben SßetoeiS geführt rjaben öon

ber I)armonifd)en Durdibringung bcS ©eutfdjtnumä unb beS *\ubentb,umS. ^d)

toünfdje ^l)nen ©IM fM biefem 5>erbanbe, 31t biefer Bereinigung, bie baS 2£ort

rcabr mad)t: „2£ir forbern nur ©ereditigf'eit — treu beutfd) unb jübifd) allezeit!"

(£r burfte z§ fagen, beim er mar felbft baS ecrelfte SBorbilb eines? beutfd)en

Staatsbürgers jübifd)en ©laubcnS, ober toie er fid) lieber auSbrüd'te „jübifdjen 33e=

f'enntniffeS". ?(ts fold)cr fjat er mit bered)tigtem Selbftgefüble unb ftotger 93e=

fd)eibenl)eit menige Podien Hör feinem £obe in einem ben geföt)rltd)ften „toiffen*

fd)aftlidien SlntifemitiSmuS" abmeljrenben „Offenen 33rief an ^yrtebvid)

sßaulfen" geftrieben: ßd) ftefje an ber ©ren^e beS ©reifenalterS unb toenn id)

^urücfblicfe, fo toetfe id), feit id) felbftftänbig beuten rann, midi l'einer Qcit ,ut

erinnern, in ber mein "Deuten unb mein SBoffen niüfjt üotlftänbtg nationalbeutfd)

— nod) lange, et)e baS öon gemiffen Seiten geftattet mar — begto. öaterlänbifd)

unb auf bic tbiitige 39Bir!foinfeit für ba* ©emeintootjt ob,ue ©laubenSunterfdncb ge=

ridytet gemefeu märe, ol)ne bau id) mein ßu beut 1) um ö erleugnet unb ber*

geffen rjätte. 3$ fage haß ntefit auS $Rut)mrebigf'cit, bejtn id) renne bie ©renken

meiner befd)cibcncn SlMrffamfeit. 3lber id) mill bamit betonen, baß l)icr ba*

Söridjtoort: „9vid)te 9iiemanb ol)ne genaue ^enntnife" fel)r am s^(al5e ift. 3>cnn

mic id) beufc, fül)le unb banblc, fo benf'en, füllen unb Ijanbeln öiele jaufenbe

meiner ©faubemSgcnoffen; in biefem ©eifte l)abcn fic gleicf) mir ifjvc ftinber er-

logen." 21uf biefen Borfiimöfcr be§ ^ubentbumS öaf^t and) in biefem [yatle ba§

SBort: „Unb ber ättann 9}?ofe mar fef>r befdjciben". ©an er aber aud) tote ber

grofee ©cfci5gcber im beiligcn ^orn für ben ©tauben crglüben fonnte, bemeifen bic

febarfen SBorte, mit mcldjen er in bem crmäTmten benftoürbtgen Senbfdjreiben

bc\$ Ueberläufertbum branbmarfte: „Unb mm, Oodiöercbrtcr .s>err ^rofeffor,

1*
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[äffen fie fiel) ancd fagen, mar um ich unb meine ©laubenSgenoffen, bic gleidj ntiv

benfen nnb füllen, gleid) mir ©eutfdjtanb n(3 idr SBaterlanb oeredren unb fein

anbereä feinten, nod) erftreben — bennodj fidj nicf)f taufen (äffen: 1. med ber

llebcrtritt uon einer 9ie(igiun $ax anbeten mir bann ebrenbaft unb anftänbig

in, wenn ber Uebertretenbe tum ber übermiegenben Strefflidjfeit ber neuen Religion

nicf)t nur, fonbern nndi uon ber 9J?inberroertljig£eit ber alten überzeugt tft, 2. mei(

ber Uebertritt oljme fokbe Ueberjeugung fribol, ()eucd(erifd), feig, enttoür*

big enb, meineibig, pietätlos unb gefdii cdtsmibrig ift, infofern ber lieber*

rretcnbc ben geiftigen unb fccüfdicn ßufammenljang mit feinen Climen unb feinen

Ceiben^genoffen (oft."

T>a§ mar and) ben ftrenggläubigen gilben, meldjc feine reform jübifeden

©runbfäfce entfedieben befftmbften, au3 ber (Seele gefbrodjen.
<

&e§fyalb fdjrieb ein

jübifcbco SBlatt „ftrengfier Obferbanü" nad) feinem 2obc: „?(ud) diejenigen, metebe

bic K)ätigfeit be§ Heimgegangenen naed innen als eine unfjeilboHe betambfen

mußten, merben ben Ü)tnt() unb bic Eingebung, mit meldjer er bie Ciinc ber Qluben*

deit naed aufjen, if)re bürgerliche unb geic((fd)aft(id)e (Stellung gegen antifemitifd)e

Angriffe oertdeibigte (fo 3. 93. erft bor einigen äWonaten in feinem „Offenen SBrief

an Sßrof. Sßaulfen") lodenb auerfennen."

tiefer „Offene 33rief" mar bie (eine jener jjaljlreidjen bubtiaiftifdjen

ßeiftungen Vcbmanns, meldic in ber „Stflg. 8*9- bcS gubenttjumS", SBriittä „95Jonat§*

blättern" unb ber äJtonatSfdjrift „$m bentfeden Sfteidfj" beröffentlidjt nmrben unb

naed ben berfdjiebenften Seiten fjin beleljrenb unb aufflärenb mirften. Sie

^iebaftiou ber ßeitfd&rift „^m bentfeden äfteidj" banfte idm bie Anregung einer

SBeröffenttidjung ber ßebenäbitber „beutfdjer SSotfÜbertreter jübifcdcu 33e*

fenutniff es". Qfn ber otm idm berfafcten (Einleitung berfüubigte er, bafj idm

dabei ber QJebanfe oorgefebmebt bade, an jene Seiten ,ut erinnern, in mclcdeu „ba*

bentfede ^o(f bie (iigcnfcdafteu betttfd) unb national nidjt im «Sinne ber ©efjaffigfeit

unb ^(n^fclilieülicdfcit, fonbern in beut ber Siebe unb ©eredjtigfett auffafete, ba e§

niajt ^drafenbrccb'Mcrn, bie unter ?(iifftacbe(nng ber SBolfSleibenfdjaften fied auf

brängen, SWanbate übertrug, fonbern tücdtigen, erprobten 9Wannero, odne Uiücfftriu

auf Stbftammung nnb ^leligionödct'enntnin". Unb mci( z§ if)m ancd barnm m
idnn mar, banfbar jene $olf$bertreter ,yi breifen, bie „für bentfeden Veden

obferroiUig t deit ig, mit g(eidier breite am jübifeden SBefenntnift

dingen", bec>ba(b fdjrieb er für baffelbe Organ jene trefflicde Siograbljie

(Gabriel 9Ueffer3, bie, al§ ba* (Srgebnife eingedenber Stubien unb bon SBe

geiüerung für biefen „x'lnma(t beS 9iedjt§" bnrcdglüdt, in meiten .streifen ^ntereffe

erregte. SRieffer, toeldjen er baS „berförberte ^beal eineS Tentfcden jübifeden 93c

fenntniifeo" nannte, mar thatfcicbltcd baS obeal, beut er befteindig nachftrebte, in

beffen iyuMtapfcn er trat, nnb bem er ancd barin ahnt ich mar, „bau er als ebter

Sbrofe ebler hinten fied deunidrte". ©r, ber in jener SBiograbljie ertlcirtc, „ber

•V'iinuciö auf tüduige ^orfabren fei edenfomod( bentfed alS jübifcd, ber Slbel der

©blen uoübereebtigt", tonnte mie Sftieffer auf feine Vldfnnft ftola fein. Qu feinen

SBorfaljren gehörte ber ©tammbater ber ^Sraetitifdben 3ftetigion5gemeinbe ut

J)re8ben, ber and) um feine ©aterftabt A>a(berüabt nerbiente nnb bort begrabene

„-h'eftbeiit" ^erenb Vedmanu, meldier bei Huguft beut Starten, beut .\!nrfürüen
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tum ©adjfen ititti Söntg Dou sjJoten, eine auänafjmStoeife begünftigte nnb ,311111

SBeften für feine ©laubenSgenoffen ctnftufsveicfje (Stellung einnabm. 3$m bat

fein }iad)tomme @mtl Seemann in einer 1885 bei CS. «ßierfon in ©rechen er

fdjicnenen 8eben§befdjreibung ein mertbtuiUc* renfmat gefefct. &u ben Slfmen

©mit ÖefjmannS jagten ferner ber bon Stuguft beut (Starren narf) Sre^ben berufene

£offafror Seemann 93ercnb nnb (SücuS 33ercnb Seemann, roeltr)er afö „@eboH*

mäd)tigter" ber 5>rc3bner ^nbcnfdjaft im ^afjre 1733 bic Befreiung ber jübifd)cn

Sinber bom SetbgoU bnvd)fetjte, roobei bie ©emetnfdjaft ber £)resbner Qubeu 31ml

erften Mak beljörbitdj anertannt mürbe, anfserbem (Slenfnv ßeljmann, tr>eld)cr

al§ langjähriger $orftef)er ber ©reSbner
f
,53ecvbigitiuic^93vitbcvfc()nft" in ben feineren

Mviegyjaljven groben großartiger 2lu3bauer nnb fcltencn Dcittijcö gab.

Gmtl Seemann imtvbe al§ ©o()it beS Kaufmann* 93oinücr Seemann am

2. <yebrnar 1829 in Bresben geboren, bcfndjte ,mnäd)ft bie bmnaligc iSraetitifd&e

öemeinbefdmte, bann 1812 6iS 1848 bie SreSbncr Shreugfdjule, 1818 b\§ 1851 bie

Veib^iger Uniberfität nnb beftanb mit 2tu3äeid)nung feine jnriftifd)en Gramina.

©ein UnabljöngigfeitSfinn, mit bem e3 ftdj nid)t bertrug, bis in* SDfamneSalter

binein bätertidjc Unterftüfcung 511 beanfbntdjen, berantafste ifm, fid) bnrd) journa*

lifrifdje arbeiten feinen «ebencmnterbait ,51t ermerben. ?(d)t $af)re binbnrd)

arbeitete er für bie bamate tum bem ©tabtratl) SBattljer in Bresben freiftnnig

rebigirte ,,©öd)fifd)e ©orfßeitnng" nnb feine bor,3ÜglicI)en SlrttM, unter bieten

onbern ,3. 33. feine geiftboUen Stbfjanbtungen über bie ^ndjergcfctujcbnng, erregten

gcrabc,3it 21uffefjcn. Dicbenbcr beteiligte er fid) lebhaft an ben nnertnübnd)cn 33e=

ftrebüngen ber befannteu jübifdjeu (Metjrten Dr. 33ern()arb 33cer, Dr. ßadjariaö

Tyranfel nnb Dr. SBotf Sanbau, bie uatf) 2lufljebung ber ©runbredjte beo

^afjreS 1848 in ©ad)fen aroar aufregt erbaltene, aber beftänbig bebroljte ©man*

äibarion ber ^uben berfaffungSmäfeig fidjer gefreut ,31t feben. SMeS mürbe bei bem

(Maffe bc* fädjfifdjen ©efetjeä am 3. Se^cinber 1868 g(ütfüd) crreidjr, bebor notf)

auf Antrag bes 2tbg. SBiggerS bie ftaattid)e ©leicbftetfnng ber ^ubm bnrd) baS

$Bnnbex^gcfel3 turnt 3. Quß 1869 in ben meiften anberen beutfdjen 33nnbe*ftaateit

erfolgte. 2luf bem Qkbicte ber Cnnanjibation^Seftrebnngen bat fid) ©mit Seemann

überbanbt unbergänglidje SBerbienfte erworben. 935enn ber „3nbcnetb", metdjer

allcrbiugs fd)on bnrd) baä fädjfifdje ©efet^ bom ^abre 1810 feine fd)imbfüd)ften

formen berloren battc, in ©adrfen bottftänbig in SBegfaH tarn, bebor bieS in

anberen beutfdjen Vänbcrn bnrd) bie SfteidjSbrojefjorbnung bemerfftettigt mürbe,

banfte man bie§ moijt borsügiictj ben an bie fäd)fifcbe Stänbctierfammlnng ge*

rid)teten Petitionen, in melden CSmül ße^mann, bie bon Dr. 3ad)aria* ^ranfel

bnrd) bie @d)rift „Sie ©ibeölciftnng ber Rubelt" begonnene Agitation cinbring(id)

fortfefeenb, crfolgreid) gegen ben „fonfeffioneßett Gib" roirfte.

SBte bod) bie Scanner tum fo anerfannter ©trcnggliinbigfeit mie Dr. 33ccr,

Dr. y>-anfcl nnb Dr. £attbau bie ©eifte^ nnb .Soer^eiuöeigenfd)aften be3 nad) nnb

nad)
(
3ti if)rem bebcntcnbften Mitarbeiter berangereiften efieinaligcn @d)iUery fd)ätnen,

mic bere^ruugä= nnb liebctudl biefet pf)ilofopl)ifd) bcranlagtc 3^ger nnebenim

an ibiicn b.ing, bafür zeugte bie für ^ernerftebenbe befrembüdje Ibatfadie, bau

felbft feine Ütcncrnngybeftrcbnngen biefc innigen SSegie^ungen nid)t banernb ,311

ftören bermoditcn. SGBer aber Vebmann bcvfönlid) fanntc, ber ftiufete and), bafs er
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mit betn ftarfen ©ctftc be«§ ^f)itofopf)cn ein meiebey religiöfeä ti-tn^finben berbanö,

bafe fein ©rang und) ^Reformen bod) in ber ©emeittbeberttjaltung nie bie (Sdjranfcu

önrd)brad), bxldjc tfjm bie SBere^rung für feine ©orfafjren, für feine grofeen Seiner

unb Jyrcunbc ftxantd unb ßanbau unb für bie ßintradjt ber ©reSbner 9Getigion§*

gemeinbe ferne, gmmer seilte t§ fidi, wie warm fein $era für ba^ ^übernimm

fdung, für bay er nad) innen hrie nad) aufeen -

3n mirr'en raftlol befirebt mar.

©eine SLljattgfeit befcfjränfte fid) aber EeineStoegS barauf; weit über ben

rtrciy feiner ©laubenSgenoffen IjinauS ermieS fid) biefelbc als eine im beften (Sinne

gemeimtüfcige. SBaS er im „©emequiüfcigen. iBerein", im „herein für 3>olfytt3ol)l"

getetftet, mie eifrig er für bie „Ferienkolonien" gemirft, wie nncrmüblid) er lange

Satire Ijinbnrdj bie bnmanen SBeftrebungen ber Freimaurerlogen förberte, mürbe

nid)t nur in ben angefebenften Streifen £)re3benj§ banfbar ancrt'annt; es ermarb

ibm meit über feine SBaterftabt binam? Vertrauen unb 3>cvcnrung. Seit beut

^abre 1863 brattisirte er in feiner SSaterftabt ©reiben aly SRedjfcSanmalt unb

fbäter and) aly f'öniglidjer üßotar in erfolgreicher Seife. 2Bie er in jaljraeljntelanger

$orftel)crmirl'famfeit ber jübifd)en ©emeinbe in uneigennüfeigfter Seife aly Surift

23cbentenbcy leiftete, fo ermieS er fid) and) jebcivjeit feinen 3al)lrcid)en djriftlidjen

Klienten gegenüber aly ein aller ©etoinnfudjt abl)o(ber [trengred)tlid)cr tüd)tigcr i>c

ratber. 2BoJ er für Sßittroen unb SBaifen ermirft, mie uiclen 33ebrängtcn er Reifer

mar, ift mir feinen nädjften greunben begannt morben, ba ber felbfttofe unb faft be=

bürfnifelofe fteiisige ÜÄann niebty mc()r baßte aU ba§ Sßrunfen mit ber 2Boljlt&ätig

feit. Ucbcr feine onrd) bay allgemeine SSertrauen gefbrberte öffentliche 2biitigfcit

fd)rieb ber DreSbncr Sinniger, ba* StmiSblatt be§ bortigen SDcagiftratS, am

1. äRära b. $.: „©ein gemiffenbafter Sinn unb feine Offenheit mnrben bie SBer

anlaffung, bafs ilpi feine Mitbürger bereite 1865 in bay Stabtberorbneten*

t'ollcginm beriefen, mo er, bie leinen Csabre IL SSiaeborfteljer, bi§ 1872 feine

Ibiitigt'eit im öffentlichen £ieime ui bemäbrcn ®elcgenl)eit fanb. Shtrae 3eit

ipiiter mürbe er abermals in biefeS Kollegium ber SürgerfdjaftSbertretung gemäblt

unb nnnmebr gebarte er ben ©tabtuerorbneten tum 1874 bis 1883 als IL be*

uebentlid) I. ©igeborfte^er an. Sind) bem fäd)fifd)eu Sanbtage geborte er als

OJtitgüeb ber fäcbftfdien FortfdjrittSbartei, 1875 bom 5. SBaijtfreife ber ©tabt

r res ben gcmül)tt, b\§ nun ftabre 1880 an unb bat and) bier jum 2Bof)lc

©adifeny nad) beften Gräften mitgemirft. xHitdi aly gemütbreidier Siebter

unb ©cbriftfteller bat fid) ber SBerfdjiebene bcmäbrt, unter onberem fdirieb er eine

©efdjidjte ber biefigen israelitifdien ©emeinbe."

v
\n ber ^ieibe ber bentfdien SolfSbertreter jübifcbeii SefenntniffeS

mirb @mil yebmann ftetS einen (Sljrenblafc einnehmen, beim nur einem SKanne tum

tabcllofem Kufe unb ancrf'anntem ©belftnn tonnte eS gelingen, in einem Sanbe,

mo bie ^abeii tum ieber mir eine gana berfdjttnnbenbe SDftnberljeit bilbeten unb

troobem bitter angefeinbet mnrben, einen Sßlafc in ber ftübtifchen ^ermaltnng ber

.s>anptftabt unb in ber SSolföbertretung ui erbalten unb lange ;',eit binbiirdi m
bebanpten. So mannbaft er für baS ^iibentbnm einftanb, mo biefeS angegriffen

mürbe, hätte biefe Stellung Vebmannc> bennod) felbft gegen ben xHnftnrm ber

Slntifemiten nod) meit länger behauptet merben tonnen, menn er, ber mäditig an*

gefcbmollenen fonferbatiben Strömung ^iedmung tragenb, feine poütifri)e lieber*
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geugung berteugnet unb mic mandje anbere fidj mefjr und) redjt! Ijätte brängen

(äffen. Sem SÖcanne mit ben feften ©runbfäfcen mar bie! unmöglid); er tonnte

nieftt berleugnen, Wa! üjn all Jüngling pr 3cit bei beutfdjen SJölferfrüfjling!

6egeiftert, was i(jn §um beutfdjen 33o(fÜbertreter gemalt fjatte, nod) cfje e! ein

einige! 3)eutfd)(aub gab. Sofjt toufete er, bah feine ©(aubcnlgenoffen in ifjm ben

letzten nidjHosialbemofratifdjen guben mit gevcd)tem 33ebaucru au! bem fäd)fi=

fdien Canbtage fdjeiben feijen mürben, aber er mar nidjt ber äftann bagu, au! £on=

feffioneüen Mtffidjten feinen bolittftfjeu ©runbfäken untren ,511 werben.

2lu! ber poüttfdicn ?(rena bnrd) bie fo ni crbatib^antifemitifdie ©trömnng bcr=

bräugt, mibmete er fidj mit berbobbeltem Gsifer allgemeinen Rumänen 33eftrebungen,

ber bon ifjnt geleiteten Verwaltung ber ©reibner 9Migion!gemeinbe unb feiner

g-amilte. Qu aUeu Reiten (jatte er in feinem £>aufe an ber Seite feiner ifjm

geiftig ebenbürtigen ©attin unb int Greife feiner SHnb.er bie reinfteu ftreubeu

embfunben. Sfjtn mar bas fettene ©lud ,51t SEljeit geworben, feine $ugenblie&e 3«

erringen unb ber reiche Segen einer ÖiebeStjeiratf) rufjte auf feinem (Sljebunbe mit

feiner (Soufine Termine, geborene Salomon, bie fein gange! £)afein erwärmte,

an a((em fetbfflofen ^anbeln förbernb tfjeünaljm, bie er ftet! al! Tyraucnibeal unb

sirone tljre! ©atten brie!, bie al! mütterliche Söofyltfjäterin in ber jübifdjen Otc=

ligionlgemcinbe fid) bie allgemeine Verehrung erwarb. 2tt! fie ifjm nad) langjähriger

überaus g(üd(id)cr (Sfje entriffen Würbe, wibmete er eine feiner beften Sdjriftcu

„bm Slawen feiner teuren eblen 8eben!gefäbrtin unb 8e6en!füljreritt Termine

Vcbmann, geborene Satomon, ber ba§ 2Bof)t ber ©emeinbe unb ifjrer £)ilf!bebürf=

tigen fo innig am bergen tag". 2öa§ fie ifjm feibft war, beWog ifjn, ifjr ©e=

bäcljtuiji auf feineu eigenen Veidjenftein burd) bie Sorte bereWtgen p (äffen:

„Seit fie bon ifjm gefcfjieben, fanb er nid)t 9?uf) nod) ^rieben!"

2£ie an feiner $-ami(ie fo ()ing feiuöers and) an ber©re!bner9xe(igion!gemeinbc.

bereits am 27. Wdv^ 1862 3101: ©emeinbebebutirten unb am 9. Februar 1869 mm
©emeiubeborfte()cr gewäf)(t, ()at er biefeö 3lmt bi! p feinem Öebenlenbe mit größter

Eingebung berWattet. £)ie Slnerfennung für feine Seiftungen auf biefem ©ebiete

Würbe i()m bei feiner fübernen ^odjjeit, bei feinem 25jäf)rigcn Slmüjubiläutn unb

anberen ©e(egen()eiteu in rjergtid^fter SBeife bezeugt; fie fanb in ber adgemeiuen

Xfjeilnafjme bei feinem unerwarteten £nnfd)eiben, burd) bie ©fjrungen bei feiner

am 1. 9)cär
(
3 1898 in ber £)re£buer Synagoge beranftaltcten Xrauerfeier bcut=

(id)en 2lu!brucf unb fie wirb nod) uacl)träg(id) befunbet burd) eine bon bem

£>re!bner 3^rae(itifd)eu ©emeiuberatf) augeregte Sof)(t()ätigfeit!ftiftuug, We(d)e

(Smil ßefjmann! Manien 31t berewigeu beftimmt ift. 5ludj (jabeu bie beseitigen

9Jcitg(ieber be§ 3^^^ittfd)eu ©emeinberatfj3, bie mit bem Verewigten äufammen=

gewirft ()aben, für ben SüiuugSfaal eine gelungene (Sobie be! boräüglidjcn s^or=

trait! ©mit 8ef)inann! geftiftet, ba& ifjm bie ©emeinbe 31t feinem 25jäf)rigeu

2lmt!ju6iläum gewibmet fjatte.

©er er()ebcnbeu Strauerfeier toofjnten aufeer bai näcfjften Stngefjörigen

jafjlreidje 9Jiitg(ieber unb namentlich 33orftaub!mitg(ieber berjeuigen ^örber=

fd)aften bei, benen ber ißerfiorbene angehörte, beueu er mit Dbferwi((ig=

feit, ©ewiffen()aftigfeit unb Cif)arafterfeftigfeit gebieut, für bereu Smedt unb

ßiele er fe(bft(oy unb biugebeub gearbeitet bat. ^m 5>or()ofe ber Sbnagopc
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brannten bie ©aStaternen, bie Synagoge mar fdiman ausgeflogen, ber frufeboben

mit fdimanen ©erfcn belegt, bie brennenben ®anbetaber mit Irancrflor behängt.

Unter ber emigen i'ampc ftanb ber mit fdjhmraem SBaljrtuclje umtteibete Sarg.

Drgelfbiel leitete neben ßljorgefang bie Slrauerfeier ein. @iner SlbfttnbigungSrebe

beS SorbeterS folgte fobann bie toürbebotte, tiefergreifenbe Iranerrebe be§ SftabbinerS

Dr. Sinter.
s
Jcadi abermaligem ©efang unb Drgelfbiel fprad) ber Rabbiner Sorte

ber SfaSfegnung unb ber tiefen Iraner ber ©emetnbe, ber g-amilie, ber §a$lreidjen

A-rennbc. £ic Ferren beS ©emeinberatljeS trugen bann ben (Sarg aitv beut

Icmpel 3um Veidienmagen. *^n bcr^aryiy^jjjn^yj^be* an ber SrinitatiSftrafje

gelegenen iSraelitifdjen ^rieb^ofcS mnrben bem Sabingefdiicbenen namenS ber gSrae*

litifdienOicligtoiivgemeinbe m ©reiben, ber Freimaurerloge ,51t benbrei 2cbmertern,

beS SSorftanbeS beS $)eutfd)=3§raetitif(f)en =@emeinbebunbeS unb beS 33orftanbeS be£

3entral=33ereinS iöeutfd&er Staatsbürger jübifcr)en ©laubenS ebrenbe 9iadirnfe

genubmet, toorauf bie SBeerbigung in Stnmefenljeit mblvcieber Vertreter aller sion

feffionen erfolgte.

ßängfi ift ber SBlumenfd)«nuf berborrt, mehfjer an jenem Sage anf ba£

©rab ®mü CelratannS gelegt tourbe, aber frifdie Mn^e toinbet bie (Srinnerung

für ben trefflidjen Sorfämbfer ber Freiheit anf religiöfem unb politifdumt ©ebiete;

mit unbcrtoclfticnen $Umnen fdjmütft fie baS 33ilb beS äWanneS, in beut fiel) beut*

fdjeS unb jübifdjeS Sefen jur berrliclmcn Harmonie berbanb. 3Me bon ibm cr^

ftrebten ©rrungenfdjaften unb gcfd)affenen liinricbtnngen merben fid) gehrife andi

in Sutunft fegenSreid) bcmül)ren, baS Steifte bon beut, toaS er als begeifterter

2cber gefbrodjen ober gefdjrieben, toirb fid) alö cineS jener Sorte ermeiien, „bie

nie berljaUcn, bie mic ein Stein in tiefem 23runnen, nie gain ju SBobeu nieber

fallen". $on biefer Ueberjeugung bnrdibrnngen, eraebten mir eS niebt nur als

eine ©anfeSbfüdjt gegen ben iiocbbegabten SSerftorbenen, fonbern and) nlc> eine

librenpflicbt gegen bie ?.>cit unb ?iadimelt feine Ijerborragenbften ©eifteSfdjöbfungen

',11 fammeln unb m ncröffentlirben. 3n biefen Herten bat er fid) felbft ein

banernbc* ©enfmal gefefet. baS ibn mebr ebrt alö ein 23ilbmert auS Sra ober

äÄarmor unb anf biefem £>enftnal glänzen golbljell feine Sorte: „Sir ft erben

niebt, mir leben, tun üblcv anmftrebcn. SEBir forbern mir ©eredjtigfeit —
treu bentfd) unb jiibifci) allezeit!" ©in grofeer Ibeif beffen, toaS er, biete 11«

fterblicbteit uorabncnb, gefdiricbcn, ift in biefem Sanbe bereinigt, bamit eS einen

$au8fdjafc bilbe für ed)t bentfd) gefilmte jübifdjc Familien unb einen feften Stab

für bie beranreifenbe ^ngenb, bie gute Teutidie fein, aber niebt aufboren mollen,

gute gilben ju bleiben. 2lber niebt mir biefe, fonbern andi biele nnferer chvtft =

(id)en Mitbürger merben auS ©mil Vebmaiuiv Wirten unb Herten bie lieberen

gung geminnen, bafe bie Siebe mm beutidum öaterlanbe niemals beeinträdjtigt

merben fnnu bind) jene ©laubcnStreue, meldier er bnrdi bie Sorte 5faSbrud gab:

„Tie Velne, bie f)d)ie, fie laffen mir nid)t!"
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BrquiAt uns hitmtirn:
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I.

SMe Xebre, bie bebre.

„Die Setjre, bie un§ 5ölofe3 gab,

Sic bleibt für alle ßeiten,

©te tft Q$raet3 Stüty unb ©tab;

Sic wirb ifju fterS geleiten." —
3)ie§ Sßort botl Mraft unb ©{aubenSmutlj,

A>at uns bie ©djrift gelctjret,

Itnb in ber ßeiten SßeHenfiutr)

§at ficrj'3 gar )i'ol)l beroärjret.

©ar 9Jiandje§ f)at bie 3eit jjerftört,

S)a§ bauernb fcf)icn 511 leben;

Die 8ci)re nur ötteD unberfetjrt,

Kein, rnie fte ©ott gegeben;

Unb braut', aud) Xirucf unb Sd)inadi unb Spott,

Unb locft' aucrj fftang unb @t)re -

,'o'öracl blieb bei feinem ©ott,

SBei feiner Ijeü'gen Vcbrc.

Sic mar, fie ift ba§ ©igentljnm

SBon SafobS Stamm uerbliebeu,

Sein fä)önfter Sdnnutf, fein l)öcf)ftcr 3ftur)m

gft ber: fie treu §n üben,

Unb ibreu Sinn mit ©ciftcSf'raft

lirforfdienb 31t ergrünben,

Unb fo in tiefer SBiffenfdjaft

£>e3 ©taubem? Duell 31t finbeu.

So einten fdjon in früher ßeit

'Die weifen Sd)riftgelch,rten

3)a§ Söiffen mit ber grömmigfett,

T)ie fie glcid) Ejotfj bereiten.

Der 'ötbet tief verborgnen Sinn

Sic mußten ilm 31t beuten,

Unb ibre gorfd)twg blieb ©eminu

Den renfern aller Seiten.

||ii$ frem ^äfafffä&fy trn* Sitten.

1.

993er fiel) in bie ©cfdjidjtc ber $uben bertteft, ber tarnt ntcrjt anberä,

ber muB Hon inniger, bauernber, für3 geben nadjfjaltiger SBegeifterang für bo§

3ubentl)itm, bie erhabene Religion ber 9)ienfd)l)cit unb ber 9)tenfd)ücf)fett ergriffen

werben, bzn tonnen toeber 2lnfeinbmtgen bon anfcen §nm Slbfalt bettelten, uod)

SKMfidjten irgenb loctdjer Strt Ijtnbern, immer tiefer unb Karer ben ®eifte3gef)att

be£ ^ubentbumS 31t erforfdjeu unb abgutöfen bon bem ©djutt unb SKober, bon

ben Umhüllungen, bie fid) im Saufe ber ^atjrbuubertc anlegten. (Sin ^crlcnfd)muce

behält feinen bauernben 2Bertf), unabhängig bon beut, int geitentaufe unfdjein&ar

geworbenen SBefjäitnife, in bem er aufbewahrt wirb. GS giebt aber öeute, benen

i>a& aSetjättntfe Zeitiger tft, aU ber ©dünner", ©ich, nierjt — Reifet eS in bm
©torüdjen ber Leiter — auf ba§ ©efäfe, fonberu auf bm Qnljalt.

Sic ©efd)id)tc ber ftuben nun läfet ftrfj nad) bterfadjer 9tidjtnng ber»

folgen, ©inmai, unb ba$ ift ber geiöuftgfte ©efic^t^tountt, nad) if)rcn aufeeritdjen

©d)ict'falcu.

33on biefem ©tanbbunfte a\i§ rann unb muß man bon einer 8eiben3* unb

Mrtnrcrgcjcfjidjte ber ^uben fbred)eu, bon einem £ctbentl)um, toie es einzig in

ber ©efd)id)te baftcljt.
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Sic ©efdnrfjte ber Quben ift jtueiten§ (
unb bo§ gana überhnegenb, eine

9?eligion§gefd)td)te.

Sic ift Drittens eine ®ulturgefdjid}te. £>enn bie guben baben nidit blo§

auf religiösem, fonbem midi auf bau umfangreicheren, bie Religion a*oar als ihvc

SEBurjel mitumfaffenben, ober [ic weit überrageuben (Gebiete ber Mitltur au allen

Seiten ilive eigentfjümtidje Stellung bcljauptet, 5. 33. im Sereidje ber ^ugenb

eraiefmng, ber sßbjtofobljie, ber $oefie, ber Araneifunbe, ber 9£edjt3nnffenftf}aft, ber

©ranfenbflege, ber frürforge für Strme unb g-rembe.

(inblid) unb bicrteuS ift bie ©efdjidjte ber $uben tum SBebeutung als

ßiteraturgeidndjte.

Tiefe uier großen ©ebiete: ber Vcbensf cbicffale, ber Religion, ber

Siultur unb ber ßiteratur burdjfdjlingen unb bebingen fiel) freilich inclfadr,

aber fie finb bodj bcrfd)icbene Stiftungen unb berbtenen befonbere 93cad)tung.

£)a3 ©enteinfame biefer bier ^(b^meigungeu bcr Qefdjiclfre jübifclieu ©eifteSlebenS

ift — gona im Qegcnfat* 51t beut, toaS man immer ben $uben nun SBornwrf madjt,

511 beut böHig unbegrüubeteu Stnbel bcr Stbfberrung, bcS ©onberlebcns?, beS

SßartifulartSmuS, - - bie Uniberfalität öer jübtfcbcu (^cfd)id)te. ©ic ift und)

ßeit mic und) Svaum nidjt an bie ©renaen gebunbeu, benen bie ©efdjidjte onberer

SBölferftämme unterliegt.

4>ie 3uoen baben feit ber ßerftörung ^erufalemS fein eigenem 9ieid) mebr.

Unb bnc> mag in bat "Jlugcu oberflädjlid) ttrtfjeilenber, an Slufjenbtngen £>aftenber

aU ein ©runb für bie Sldjt gelten, meldje groei -jaljrtaufenbe ben guben bereiteten,

wie mau ja in ben §>eb*$eb=#tufen bie Ijöfmenbc Vlbfürymg tum Hierosolyma

est perdita — ^erufalem ift berloren — 31t finbeu meinte.

2(i* einen „^oljann ol)iie Vanb unter ben Sßblhxn", bat in ber 2bat ber

Sßeffimift (2d)obcnrjaucr, bcr geiftige Urbater unk SSorbenter bcr ibm natfjbetenben

Slntifemiteu uuferer läge, bie ^uben berfbottet. Unb e§ fcblte unb feblt in

jübifdien streifen an bereinaetten (Sdjmärmera nidjt, bie ba§ oiel, bie (vntmid'elung

bc3 Qubent^unti, in einem eigenen Staat, in bcr Oiiicff'clu' nach Sßaläftina ober

fonft einer romantifdjeu SKeuftaafcBfdjöbfung erfeljnen.

rem aufmerffamcu £yorfcl)cr in bcr ©efdjidjte ber ^uben, ber unbefangenen

SBIidS bie ©djicffale unb SBanbtungen, bie ©djöbfungen unb ©eifteSeraeugniffe ber

oiibeu im ßaufe bon ^aljrtaufenben bor feinem Sluge borüberaieljen fierjt, ber

innc toirb, baß biefe ©efdjictyte boH unb überboll ift tum Offenbarungen, bon

3eugniffen unb ©inroirfungen göttlichen ©eifteS: — bem wirb bie Ueberaeugung

fid) unerfdjüttertidj aufbräugen, bau eS ba£ SEBefeu beS ftubentljumS berfennen lueüe,

mullte man t§ mieber an feinen bereiuftigen gefd)id)tlicben SluSgangSbunft $uxM*

bannen, wollte mau ev mit ber (Site einer bolitifdjen StaatSumgrenjung meffen,

Wollte mau fein ßiel in einen bolitifdjen Staat fetum. „ÜRein Steidj ift nidit bon

biefer SBett", eS ift fein meltlidjeS, fonbem ein geifrigeS: bo5 tanu im bolitifdjen,

im nationalen Sinne baS ^ubeutbum bon fid) [agen, ba§ breiigen bie Scbidfale,

bie Erfahrungen, bie Seiben, bie (Srfolge tum ^a^rtaufenben.

©röfeer als je jubor ift beutnitage bie ^al)l ber ^ubeu auf ber li-rbe;

in allen Vänbcrn — foiocit nid)t barbarifd)c ©efetfe fie binbern — mobnen

fie; je Ijbber ein 8anb in getftiger unb bolitifdjer (Snttoirfelung ftcfit, um fo

mel)r augefeben, um fo (jerborragenber finb fie betbeiligt an bcr ftaatlidicu

©ntnncfelung.

\h\h mie bie ;;abl ber beutigeu ^uben größer ift, at8 tun-
v

x
sabvtnufenbcn,

größer bollenbs, nl§ bie ber einfügen Angehörigen beS 3teid)eS ^nba, fo ift and)
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ifjr 33ilbung3ftanb — cntfpvccfienb ben beränberten .sniltnrbcrf)eUtuiffen, — ein

toeit f)öf)ev entmiefefter, toa§ inSbefonbere bie breiteren ©rfjidjten anlangt.

9lber auef) bie grofeen Scanner beS ©eifteä unb be3 &eraen§, au benen

$§rael fett feinem eintritt m& Scben reief) mar, unb foeldje bie eigentlichen Präger

feiner ©efdjicbte, bie SSilbner bcS $ubentfmm3 Klaren unb mürben, laben in faft

feinem Qabrbunbert, unb botlenbS in bem uufercu nicf)t
r gefehlt.

SÖoIjl erfüllt ba§ £>ers mit mef)mütl)igcm ©tolg ber Sftütfblicf auf bie fjelben*

müßigen ©ulber, auf bie eblen STOärttjrer, bie in bm büftereu Sagen ber mittel*

atterlidfjen ©üftentoanberung unferer SSorfafjren mutbig unb glaubensinnig itjr

geben ninobferteu für ben ©lauben au ben ©inen ®ott: — aber in bem tapferen

SBiberftanbe gegen antifemitifcf)e 9cabc(fticf)e unb SJergiftungSberfudje unferer Sage,

in ber burdj alles bieS unbeirrten treuen Hebung bürgerlicher unb ftaatSbürger*

lieber ^flutten, in ber regen ^Beteiligung an ben allgemeinen Kultur* unb

$umanität§aufgaben(
toeldje bie 3uben unfrer Sage auS$eitf)net, erweift fiel) bie

gute ©cftule auS ber fie berborgiugen, unb mir bürfen mit berechtigtem ©tolg

fagen: fte finb ber Sitten mertl), ermeifen fiel) anef) unter beränberten 3eitberl)ält*

niffeu als ebenbürtig.

2Bic meuig aber bie ©enbuug ber ^uben barin liegt, ein eigenes bolitifdjeS

geben ,51t bilben, mie feljr if)r SBeruf mar — um mit §8örne<§ ftfjarfen, aber bon

ber ©efdiicbte beftätigten Sorten 31t reben, „ba§ ©als §u fein, ba§ bie Golfer ^^
©urobaS am Verfaulen fjinberte" — mie innig fte bermögen, unb mie fieber fief^
beftimmt finb, an ber ®utturentmi<Mung ber 9ftenfcfj(jeit in ben berfdjicbenftcn

Vänbern £ljeil §u nehmen - - baä leljrt bor Slllem ein SBlicf in bie 8iteratur=

gefd)id)te ber ^itben.

©S ift bie grofjartigfte, muuberbarfte, eigentpmlicfjfte, uic()t btoS ber 3eit=

baiter, nicf)t bloS ber örtlichen 2lit§bef)nung nadj, fonbern auef) megeu ifjrer fbrad)*

lieben ÜKannigfaltigfeit, if)rer ©eifteStiefe unb ^nnigfeit.

©ie siebt fieb mie ein rotier ftaben bureb bie gefammte öitcvaturgefdjicfjtc

ber Wenfd)l)eit bon ber 8eit, ba bie biblifeben 33iid)cr gefd)riebeu mürben, bis in

nnfere Sage.

Sie ßiteraturen anberer bebeutenber Shtlturbötter baben ätoei golbene

Zeitalter; bie jübifcfje Öiteraturgefd)id)te bat bereu mel)r: ba$ biblifebe, ba§

talmubifcbe, ba£ griecl)ifd)=aleranbrinifd)e, baS fbanifrfje, ba§ bcutfd)e unferer Sage.

2,

®er gried)ifd)e ©tfjrtftftfjafc begrübt im Monier, ber beutfebe in ben 9?ibe*

[ungen feine ätforgenrötfje: bie jübifebe i'iteraturgefd)icf)tc bat ü)rcu ©runbftein

in bm biblifeben ©driften, einen ©runb* unb ©efftein, bon bem 'auef) ber Walmcn-

berS gilt: ber Stein, bm bie SSauleute berad&teten, er ift pm (ietftein geworben.

Tenu toaS immer aud) Uuf'enntniü unb Unberftänbnife au ben ©djriften beS

alten £eftamentS aüSaufefcen bat — unb Wie Wenige feuueu fie, mie Senigc fefbft

bon ben ^uben mtb bon d)riftlid)en Sfjeofogen, finb mit Unten ciugefjenb ber*

traut! — mie fef)r fie in ber allgemeinen Stuffaffung ber Dcenfd)eu buref) bie oft

finnmibrige unb tenbengiöfe Ueberfefcung ber fatbolifebcn SSaticana unb ber

Intberifcbeu SBibel leiben, — man barf mit Berber unb ?luerbad) getroft fagen,

bau bie SBibel bc§ alten XeftamentS mirffid) baö SBucfj ber 33üd)cr ift, baö

Sudf) auS bem bie gefittete Mt if)re SBilbung beute noeb fcfiöpft, baS y$ud), beffeu

Sittenlehren bente nod) ber Urquell finb, avß beut, oft unbetoufet, bieffad) obue

Dauffage, SlHeS fid) erqnieft.
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\\ Smil i'cbntaun, ©efammette Sdjriften.

Oft unbetamfjt, beim 5. 93. bie 9Äenfdjenliebe, gegrünbet auf bcti altlnbtifdicn

Safc weahafta lereecha kamocha — liebe beinen 9iebenmenfd)en tote bid)

ielbft, toirb ben meiften unfrer S^ttgenoffen aU eine ucuteftamentlidje Sorfdjrift

gebrebigt.

Sitte bie fdjönen (Sittenlehren ber (Sbangelien finb altbiblifdjen Urfbrung§

boJ S3ater*Unfer, bieS nu[f\"tl)ümlid)fte ©ebet, ift 2Bort für 2Bort jübifdjen Duetten

entnommen, nod) beute in unfern ©ebetbücbern an biefer unb an jener ©teile

,ut ftnben.

Die grunbtegenbe 93ebeutung ber 93ibet für bie Sßoefie, für bie SDtoterei aller

3SöHer unb Reiten — roem tonnte fie entgegen?

Slber and) für ba§ ©briftentbum, baß im Saufe ber Reiten ben ^uben in

fdjrofffter Sßeife entgegentrat, ift bereu ältefteö (Sdjriftttmm ein mertbüoller ©djat

berblieben. 35enn bie uralten sßfalmenberfe unb ^robbetenmorte erflingen nod)

beute mit gleicher Cnnbringlichfeit in ben ©rmagogen, tote in ben SJirdien. Sie

berrlicbften ®irdjenlieber, mie „(Sin fefte 33urg ift unfer ©Ott" unb „9iun bautet

Sltle ©ott" — finb altjübifdjcn Duetten entnommen, jene* ben Sßfalmen, biefer

bem SBudj ©irach. £>cnn bort ftebt:

Sftun preifet atte ©Ott, ber überall ©ute§ tf)itt,

2)er ba bcglüdt unfere Jage non äftutterfdjojj an,

Hub an nne- tbttt nnd) fetner SBarmberäigEeit.

©r gebe un§ cht fröhlich §er§

Unb bau Ts-ricbe fei in öfrael, itt unfren innen,

SGßie in ben Jagen ber Urgeit,

Saß er beiinibve an un§ feine SBarmbergigJeit

ilnb un§ erlöfe ju feiner 3^-

SBie mau aud) bie altbiblifdjen Südjer auffaffe — fei e§ bom reügiöfen,

fei e§ bom fittlidjen, fei e§ turnt fokalen, fei e§ bom Eünftterifdjen ©eftdjt&buntt

— fie bilben ba$ ebelfte, erbabenfte (Sdjrifttoer! ber äftenfehbeit.

3Me 2Biffenfd)aft bat bie tritifdje ©onbe an il)rc eingelnen Xl)cilc, an ibre

(Sntftcbung§gcfcbid)te angelegt, fie ift üjren Urquellen nad)gcgangcn, bat ben -Webet*

bttnft be§ Uebcrfutnlidjeu, beS 2Bunberglauben§ berftfjeudjt. llnt fo berrüd)cr er=

ftrablt ber ©laus ber bib.tifdjen SBüdjer. So ba§ SBunber aufbort, beginnt bie

53etounberung.

©elbft bie ©bureu bamaliger Sitteneinfalt in (Sr^äb hingen toclcbc betoeifen,

bafj bie 33ibel ein 33olf3bud), fein Schultüte!) ift: tonnen nidjtS an ber Ifiatfadic

änbertt, bafj bie guben in ihrer SBibel ber i)ccnfd)beit bie ©runblage ihrer

reügiöfen ©rbauung, i()rer fittlidjen SBerebelung gegeben. ?htcb baS biefauge-

fod)tcne altbiblifdje „Slug
1 um ?luge" unb ^lelnttidicv iinbert rtid^tS baran, toeber

meint man ben ©ab finnbilbltcb für einen 8lu§fbrud) ber ©eredjtigfeit, nod) toenn

man ilm toörtlicb a(v bie Aconit eines alten SJergeltungSredjfcS nimmt; benn nod)

oabrtanfenbc fbüter bat bie (Strafgefefcgebung chriftüd)=gebilbeter (Staaten einer

äl)ttlid)en ©trafred)tötbeorie gehnlbigt.

2£eld) tiefen fittlidjen SBertf) aber haben bie altbiblifdjen ^orfebriften, bie

— um Hon ben felbftberftänbltdjften, in ben ^ebnmorten enthaltenen ut febtoeigeu,

obfd)on v SB. baS ©ebot „®u fottfi nicht gelüften" int $af$, SReib unb ©treber*

thnm gcrabc unferer Sfcage ein bielfadj übertretenco ift — toclcbcn fittlidjen SBertlj

haben bie altbiblifdien ^orfdiriften, bie ^Kache unb bie Sftadjtraglidjteit berbieten,

(ibrfnrd)t bor bem Sllten gebieten!

93?ie fein ift bie Stnorbnung: bem SBlinben fottfi Ü)u fein ©inbemife in ben
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2£eg legen, möge fie mörtlid) ober bttblid) gemeint unb aufraffen fein. Unb

mie innig ift ba§ ftttftdje unb ba£ fokale (Slement nerfdjmolsen in ben altbiblifd)en

©e&oten: bem Ernten, bcr Sittme, bcr Sßaife, bem Jyrcmben 31t belfen, bem

Arbeiter ben ßoljn tttdjt borauentfjatten, ifm nidjt p briufen, in SDJaft nnb @emid)t

reblid) 51t Ijanbetn, baä gebfänbete SBctt ntd)t über 9cad)t ,m begatten, bem fyetube

bei,ntftef)en

!

Unb bic Shtnft? ©el)ören bie (Sr^äfjlnngcn Hon 9xebeffo am Brunnen, Hon

3ofebl), bon bcr Jyinbnng 9ftofi§ nidjt 31t ben licblidjften bcr 23oIf<3boefie?

Siegt in ber @ci)öbfnng§gcfd)id)tc, in ber (gr^ärjtitng bom 33aum bcr

(Srf'enntnife, bon ®aim§ %hxä): „bor ber £Ijüre lauert bic ©ünbc, bn aber

fannft fie bc^ningen" — nidjt eine ©ebnnfentiefe nnb eine ©eiftcSf'tarbcit,

roie fie bte bf)ilofobf)iid)en ©tjftcme fbäterer ^afjrtaufenbe in ifjren Unter*

fnd)imgen über 2Bif(en^frcif)cit fnnm berbnnfelten, jebcnfalte nid)t anfdjantidjei-

barfteiltcn!

Unübertroffen finb Lobelien, Jute 9rntt), bic ältefte nnb freifinnigfte, rein-

mcnfdjtidje 3bbjle, öftrer bie bon inniger Slnljängttd^eit an ben $}ätcrglanben

nnb SMBftamm befeeltc, (cbenbig gefd)riebenc ©rääljlung, ^ona, mit bem ftol>

bemütljigcn 23cfenntnif3: „ein Hebräer bin id) nnb ben ©Ott beS $Q\m.mel§ mtb^
ber (Srbe fürdjte id}" — ein 23efenntniB, bai>^ttfÄÜläüiäS^Ä'i m öcintfw*«y/5faA;
geflügelten Sorte be^? 9teid)§fan,Ucrä: nnrTpcntKben^rSxJtir^oTt, *fonß*-T>y---v4

S)iefen flaffifdjen ^rofabitf)tnngen reiben fidj mürbig an: ba$ f)of>e Sieb bcr

Siebe, ein bon 5Inmutf) nnb ^Hienbgtntf) bnrd)ftrömteS öiebe^branta, ba$ nur

frommgläubige ©efcbmatflofigfeit fbjnbolifiren fonnte, Ijier für ben SBunb ©otteS

mit öfrael, bort für ben Gfjriftt mit bcr ®ird)e. Unb aU ob e§ gegolten fjätte,

allen 9tid)tnngen beS ©idjtenS unb beS Senfen3 nid)t btofe bie Scge 3U ebnen,

fonbem borbilbtidjen, Ijödjften 2(u3bmcf 31t geben, l)aben bie altbibtifdjen Quellen

uns in ber tiefburd)bad)tcn, gebanfenreidjen ©rgäljlnng bon £>iob, in ®ofjetet,

bem s£rebiger <3alomoui§, bie gatt^e (Stufenleiter be§ ^effimiSrnn* bon ber

inbifd)en 9cirbana unb bcr gried)ifd)en @toa bi§ 31t @d)Obenl)auer, unb bic titanifd)c

^auftibee borge3eid)net — aber mit erljebenbem, berföl)uenben ©cblnf}. '^n ben

(2prüd)cn (Salomoniä cnblidj enttjültt fiel) un3 bie glitte jener gebaut'cntiefen ßeben^

regeln unb &>ci§beitsfbrüd)e bie feilte bon allen ®äd)crn gebrebigt merben, bie

Gemeingut bcr 3Jcenfd)l)cit gemorben finb nnb in ber ©brnd)^2Bci^f)cit fo bieler

53ötfer, l)aubtfäd)lid) be* jübifd)en — nnb öorsugStoeife in ben ©brüd)cn ber

3>äter — i!)re <yortfe^ung fanben.

Unb cnblid) bie ^falmen, bie ^robljeten : biefe fiaffifdjen £)idjrungen
(
wo

mären fie übertroffen!

£>ie l)errlid)en 9catnrfd)itberangen, bic wie im Sßfatnt 104:

greife ben ixvxn meine Seele.

•Sjevv mein ©ott luie grofe bift Dn —

3tleranber boiuSpnmbolbt, atlcrbing^ ein ©cbülcr 9)iofe§ SDienbel^foljni-, im ®oämo§

fo l)od) gefd)ät3t, bie fd)mnngbolien Sobgefängc, bic ergreifenbeu 33nf^ nnb Trauer*

rieber: fie Hingen, glcicbc ©lutf) unb 33cgeifterung ermeefenb, burd) ^a^rtoufenbe

in ben ^)er3cn jübifdjer wie d)riftlid)cr
S
-Betcr fort.

,^d) miß I}ier nur eine;? ^falmS gcbcnf'cn, in bem bie batriotifd)C ©intl) fo

fielt lobert, mic mir irgenb in einem mobernen Iraneriieb eineä nngtürflidjcn

5>olfe§, jenes? ^falmä 37:
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Sin beu SBäffern SBabelS fafjen mir unb meinten,

Da mir ; i t ou c- gebauten.

Stn bie Söeiben bort litugcu mir unfere Warfen,

5)enn unfere Stoingtjerren lieifditen SangeSmeifen,

Unfere Sßtünberer greubenlteber.

£)er radjeattjmenbe ©djütfj ift meber religiös, nod) fittüdi — und) unferer

2tnfdjauung. STber finden nidjt ctma $ar)rr)unberte nun Qiarjrtaufenbe flpäter

gleite Oiadiegcbant'cu, unb nod) ftävfcve 33ermüufci)ungen bie sttvcfjcn burdj^aHt?

limt uu* nidjt tjeute nod) bon unferen rebandjelüfternen 9cadjbarn SlerjntidjeS,

Sditcchtcre*. mit minberer ^Berechtigung entgegen? X)cr gange Sßfalnt crfcfjeiut

nnicren ©efüfjten frembartig, beim uns fcf)(t unb fott fehlen bie ©efjnfudjt und)

Qjerufalem. Slber rote er beu Strjnen in taufenbjäfjrigen §Ötortrjrium • ein thronen*

erbreffenber, ijcr^crfdiüttcrnbcr £>an§gefang toar, als secher lechorban, eine @r*

innerung roie fie \a nnd) bie fonft übüd) geroefenc ßertrütnmerung bon foübnreu

Gfrefafjen bei Trauungen crrocd'cn fotfre: fo t)at jener Sßfatm für un§, bie — tum

attebem — giitdftidjeren ^ladjf'ominen nur eine ctftljetifdje, Eünftterifdje, eine ge-

id)icf)t(id)e SBebeutung, beim untere SBaterlanbSgefüljte finden anberen Urfbrung,

anberen ^u()Q(t unb anbere<§ 3ie( — 2)eutfd)laub. 2tber ba3 t'ann un3 nid)t ab--

linlten, gerabe biefetn Sßfaltn einen liolicu SBertlj beizulegen.

UM !LU4W)nWWWWB"fW!llffcit, 8eben§rbei§r)eit unb SBefeeligung ftrömt imc-

aitö anberen ^faulten entgegen. &>cid)e ^eiebe 3a Öt „geflügelter SBorte" bat in

iijncn, in beu (Sbrüdjen ©atomoniä, unb in ben anberen attbidüfdicu tScfjriften

ihren Urfbrung.

„Siede mie fd)ön unb mie (tebtidj ift'y, menu SBrüber in (iintradit jufammen

rooliucu", — ber SßfatmenberS ift bax-i ilrmort ,m ©djitter'S Ijerrlidjetn tOtafjnruf:

„2Bir roolleu fein ein einig i>otf Don üßrübem".

Hub beffetben 3Mdjter3 tiedüdier ßobgefang auf bie SBürbe ber grauen, er

(jat fein t'faffifdie* SSorBtlb in bem unbergünglidjen SßreiS ber escheth chajil ber

ebten tljatträfttgen Hausfrau, mie fie am Sdjtnfe ber ©briidie SalontoniS (31, lOff.)

manu unb (ebenäfrtfdj gefdiiibcrt ift:

©tüclUdj, mein ein madveo SBeib befdjiebeu,

\xHicv ift beim ^erlenfdjntutf ibv 2Bertt).

obre ^onb berljeißt beut ©arten ^rieben,

2ie 6eglü<ft, berfdjönt be§ $aufe§ £>eerb.

©ute§ Unit fie tr)m burdjS gan$e Veben,

SBöfe§ roenbet (tebenb |te ibm ab,

,M)\\ erfreun, ba§ ift ibv 2 ein unb Streben,

Wurf ,yi fpenben forgt fie bio ine- ©rab.

2Bie beo Siaufbevvu stiel, — au3 toeiter

gerne

•VaHt fie 9?at)rung, gönnt fidj feine Wut),

Sie i[t marfi — nod) btiufeii nali bie Sterne,

ÜeUt bi'n SDtägbeu Jfoft unb StrBett 511;

Sät unb pflüget auf beS ftelbzä gfturen,

^ftegt unb jietjt be§ SBeinftodS Trauben

(Uutb,

Unb ber Strbeit fegenSboQe Spuren
©e6en ibv ,yi neuem Schaffen -.Uintb.

933ie fie iielu ber ^-liiditc vndie gfüHe,

Scheint audi "Jiaduo bie Veudu' auf ibven

Steiß,

Stuf unb uteber treibt bie fdiuelle Spitte

Unb bie Sptnbel bvebt fte flott im stveiv.

^•veunblid) ftet§ ben ßeibenben unb Straten

2 peift unb Reibet ibve mitbe ©anb,

groft bleibt fremb in ilivent .^eim, beut

mannen,

Sitten fdmf fie föfttidiev ©etoanb.

(
\liven Miautet bat fie felbft gettJObeu,

©bffaö, §ßurpur ift ibv geftgemanb,

Teiin ibv ®atte fitn im SRatt)e bvabeu,

oft neebvt unb anoefebu im ßanb.

Tod) ibv bevvlidifteo ©elnaub ift: SDßürbe,

Jugenb ift'S unb ebler frommer Sinn;

Unb nefdimiid't mit biefev liödifteu oievbe,

Väibelt bettev fie ibv Veben bin.

aSBaö fie fpvidit ift überlegt unb meife,

xHiimutlnioll unb fanfter Unterricht,

StKev ball fie tveu im vertuen c-Heife,

©rot ber Erägljett liebt unb ifu fie nidtjt.

x
\bve Siiubev preifenb fie evbeben

[\ub e8 tönt beo ©arten 806 ibv ut:
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„SStele mag'S ber marteren SBJciöer geöen, 806 fei beut ftttigcn SEßeiß nur geßradjt,

„216er alter Sßerte öfetöeft Du". SEBte fie getebt unb gefdfjaffen bat tüdjttg,

Sdjönljeit tft eitel unb 9leußere§ flüdjttg, SBtrb nat^ SBerbtenft ttjr.er preifenb gebadet.

©ie3 bof)e Sieb bon Jyraucmoürbe tft, lote id) mir beute, als Qfeftgefang

bei ber Jubelfeier einet altiyraeüttfcbeu CSOe eutftauben. $fim ift ^oefie unb

Vcbeu ,51t tief eingeprägt, t§ ift nad) ber Statur gewidmet, fein abftrat'tey

l'efirgebidjt, fonbern ein fonfrereS öobtieb. Die beften öebieftte finb ja ®elegen=

beits'gcbicbte. Unb bie iübifdje §au3frau, bereu ^reiS in escheth chajil bor

^abrtaufenben erftang, lebt beute noeb in ben ^erjen fort als Jbeal einer cdjteu

redeten Hausfrau.

-Dcit biefem rjerrlidjen ^rauenlob, beut glängenbften Beugnifj für bie 33cr=

eßrung, bie fdjon ba§ alte ^ubent^unt — mitten im ©iunenfultuy
1

be§ Reiben*

ti)imx§ unb feiner äftifeadjtung, ®nedjtung unb ©eringfdjäfcung beS toetbltdjen ©e=
fd)Icd)tö — für bie grauen begte, mit biefem Ijeljren Denf'mat für bie (Stellung, bie

c3 ben grauen in ber Familie einräumte, für bie iöebeutung, meld)e ba§ SÖeib 51t

allen Qtitm im jübifdjen ßeben einnahm: mit biefem toftlidjen ßobgefange auf bie

•ViauSfrau, begrüßte fonft am Jyreitagabenbe ber Jpausbater bm ©abbatt)anfang im
bäitylid)en .Streife.

Unb ob bay Cieb aud) b ei ung, in Deutfd)lanb toenigfienU, mit bem J-rej

abenbe ju^güUj
liif) darjtugeHbtouuben — S

H'
°'"^»*^TfT* bui 'd i imljl. il ' ti SjE&pimb

^pöS^ulUlllg bey '-^etDey lebt fort unb foll unb roirb fortbauernö naebrotrfen.

Der ebriftlicben Familie, ber d)riftlidjen .söauSfrau, ber djriftlidjen Öiebe,

ftebt bie iübifdje Familie, bie jübifdje £>au§frau, bie jübifebe 8ie6e unb 2ßo()l=

tbätigfeit nidjt nur gleidjioertljig, fonbern als aßetnige ©runblage unb Duelle

boHtommen ebenbürtig gur (Seite. Da§ muß jeber bibelfunbige ©firift, jeber (Sbrift,

ber einen (Sinblicf in jübifdjeS ^amilien^ unb ©emeinbeleben tbat, bereitroiltig 311=

gefteben. Darum bat mau aud) nie Don einem praftifdjen Qubentrjum ge-

fbrodjen, fo tote man Ijeutgutage toenigftenl braftifdjeS (Sbriftentljum anruft. (§3

mar uid)t nötbig, märe eine SBorthneberbolung, benn Qjubentljuttt ift $rariS.

greilicfj märe e§ eublid) au ber $tit unb beffer am Sßtafce, fofdje ^>f tt cf) t=

mäßige, allein menfdjentoürbige Dugenben menfd)lid) ,511 nennen, ftatt jübtfd)

ober djriftlidj.

Da£ Eschetli chajil, bay fjofje Sieb bom ^raueumertt) fjat ber jübifebe

äftinnefänger ©üßfiub bon Drimberg (ein bcittfdjcr ^ube, ber betttfdj bidjtete, unb

um 1200 in ber -Käbe bon SBür^burg lebte) rote folgt bearbeitet:

„3brco SRanneS «von' tft ba§ melmevtbe 2SeiÖ,

oe nteliv ilm mobl cbvet üjr mobl merttjer 8ei6,

(St, ein fetiger äJtann, beut bie ©üte fie befrfieevt."

SBenn id) biefen furzen 9tüefb(id; auf bie altbibtifd)e Literatur fdjüeße, —
als bereu legten $all, al§ „ben (Sd)maneufaug bey i^raeütifeben $Soth3" mau ben

-Jkcbiger (Satomoniy unb fein bielbeutigeS Sdjlufsmort: „%lk§ ift eitel" bc*

geidjnet —
, fo mötfjte id) nur uodi breier ^Bibctftelleu gebenfett, in benen ber ganjc

(^ebalt be§ ^ubent^umB, mir tonnten bafür getroft aud) fe^eu, beS SKcnfcben-

tbitrny, ber SBettreligion: bie •spumanität niebergetegt ift.

Die erfte biefer flaffifcbcn Stellen tft ^falm^25, 3: -Z^^J;

„9(n ^eiliger Stätte :m ftef)cn, mer i)t e§ mettl)?"

„SÖBem rein bie £)anb, mefe ^)erj in Unfdjulb fdjlägt,

„SGBex ntdit ynu gatfdjen feine Seele trägt

„Unb ntdit sunt Jruge fdjmövt."
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5Me jtoeite ©teile int Propheten ättidja 6, 8) lautet:

©§ ift 3)it berfünbet o äftenfd), mav gut unb mevtt)

ttnb ttm§ ber $ert uou Dir begehrt:

glitte SRedjt, mir ©belfmn banble,

on Xemntli bor reinem ©ott toanbte.

Ter britte SKa^nruf erflingi au§ htm 9Jhtnbe be3 ^roplictcti gefaiaS 1, 17:

Vevnt gut Hunt, fdiafft ©eredjtigfeit,

Setö Unterbrittften hilf bereit,

gür SBirtmen unb SBcüfen forgt allezeit.

216er bie altbiblifdjen ©cfjäfce — fo ticvrticf] unb erhaben fie jtnb — bilben nur

bie älteften, bie ©runbtagen unb ©runbfteinc bev iübifdjen Literatur. Stuf ihnen

erbebt fid) ein ftattlidjer SBau, jju bem faft alle ieitbem berfloffenen galjrljnnbertc

^cbcutung0boüe§ 6eigeftcuert.

dienet altbiblifd)e Urfriiay ift unb bleibt inbeü ber ©runbftorf, unb er ift eS

mertb, nicfjt 6lo§ mit gläubigen Süden oerebrt, fonbern mit flarem 3>crftaube

gelegen, mit finnigem ©emütij erfafjt w »erben, ©enn auef) auf bie 33ibcl |>afet

öeffingS ridjrigeS SBort über «topftorfe 5D?effia§:

SBer toiro nicht einen .SHopftorf loben!

Tori) mirfa ihn gebet tefen? Stein.

SEBir mollen weniger erhoben

Unb bctfiir mehr gelefen fein.

3.

£ie jübiidjc Öiteratur läfet fid) in fediö ?lbfd)iiitte theiten.

Ten erften bitbet bie biblifd)e Literatur, bie nad) neueren ,"yorfd)ungeu

nidjt fo alt ift, aU gläubige Jyrömmigfeit annahm. Sic reid)t bi§ etroa 200 gaJjre

bor ©fjrtftuS. 3$r folgt innerhalb eine* ungefähr 300 jährigen ^citrnuinS bie

bebeutungsbolle jübifd) = l)ellcuiftifdie (alejanbrmifdje) '['iteraturperiobe, bereit

liiufluB auf ba* (Sfjriftentljum unb bie linangelicn nod) lange nidn btnlänglid)

gemürbigt ift. Die britte Sßeriobe, bie tafmubifd)e, umfaßt beinahe ein ^ahr

taufenb. @3 folgt bie bierte, bie SBIütf>c^eit ber jübifdi*arabifd) = fpattifd)en

Xjidjter unb Deuter, ein brcibunbertjäbriger Zeitraum, in bem bor Tillen ein v~Vibr

huubert burri) glänsenbe X:id)tungeu uerborragt.

(Sntfprcriienb ber Trübung if)rer meltlichen Sdjtcffale feit SBeginn be3

13. oal)rf)unbert^ fjaben bie gilben in ihre fünfte, fünfbmtbert vVtl)re umfaffenbe

Viteraturperiobe, bie bis SDcofeS 2Äenbel3foljn reicht, bie rabbiuifebe, eine büftere

Färbung gebradjt, unb erft bie neuefte Sßeriobe, bie unfreS ^aljrlnmbertS, bie man

nad) ihren mefentlidjften ^üt)rcrn unb mirberern bie beutf cr)= i"ef ormatuvif die

ui nennen ein 9led}t hat, erneute ben alten Wiilnm-sfran^ unb ^lüthenglaiu ber

jiibifcbeu Literatur.

Tav mefentlidme üfterfrnal ber nachhihliicheu liibifdien Viteratnr ift, bafe

fie bie Vebcnsmeisbcit nnb Skttbtlbung aller ßeiten unb Wolter in fidi auinahm

unb auf bem ©runb nnb SBoben altbiblifdier Sittliriitett, SBürbe nnb §mtigfeit

berarbeitete. So hat griechiutic äLVisncü, perftfehe :)ieligioitvanidiauung, römüriic*

niedit, griedjiföe ^hitofopbje. uilout bentfdie SBiffenfdjafi fid) aufS Qnnigfte mit

jiibifdjer Wemiitbstiefc unb Tknüevtlarheit uerfdmtol^cii unb jene SBerfe gezeitigt,

bie ben Stempel ]übtfcher Viteratnriduipfnngeu tragen — nidn meil fie oon ^uben

herrühren, ionberu meil fie jübifdieu ©eifreä finb. Denn ßfl ift ein, heututtage

hejonberv meitiu-rbreiteter orrthmn, ben jübiiiheu ©erfaffet mit beut jübifd)en
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Qjnljctlt einer (Schrift 31t bertoedjfeln. @eht Wenfd) nennt eine Leitung be§f)atd

dmftüdj, h)ett if»r 9ftebafteur, ober gor tf)r Herausgeber ein (Sfjrift ift. Aber mit

ber, im geljäfftgen (Sinne gemeinten üBe§eidjrtung einer jübifdjen 3^tnng finb bie

Antisemiten nnb bereit 9tad)beter rafd) bei ber £>anb, mcnn bie Leitung einen

gilben 511m Srebafteur, SDtitarbeiter ober Herausgeber fjat.

3übifd)e Leitungen finb folcfje, bie fitf) mit jübifcfjen Angelegenheiten au&
fcfjlicfeftd) befäffen; bolitiftfie ßeitungett bagcgen merben roebcr bnrd) bie StfefigionS- /Off
nngcljörigt'eit ber barmt 93etbeiügten, uod) bnrcf) bie 9JZitberüiffiditigung jübifd)er /^
mie anbercr ftaatltdjer, religiöfer, miffenfd)aftüd)er nnb fojiater fragen 31t

jübifd)en.

Unb ba§> gilt and) Hon 33üd)ern nnb bereit 55erfaffern. Partim gehört aud)

— um ein Seiffciel nenefter ißtit 31t ermähnen — 83ert()otb Auerbadj ber jübifdieu

Vtteraturgefd)id)te nid)t megen feiner ©d^mar^nälber 3ü>orfgefd)id)ten, nidjt mcgen

feiner anberen 3i>erf'e, mo()( aber megen feinet (Spinoza, feinet £>idjter nnb ®auf=

mann, an.

Qtä ift nid)t meine Abftd)t, einen öotfftänbigen Ueberbli tf übrr bnf grmjir

ötele ^a^rtaufenbe umfaffenbe ©ebiet ber jübifcben S[Jp*rttTf^tf)tduie^

nod) meniger öcrmag id), in (Sin^elfjeiten ciu^«tfel)en. !£?uj>*f[fegen miß id),

mir aufrufen pr forgfameren Pflege beg
g
ji^iTim£^@ dTt1TtTdTal?co, ber öon $reunb

unb ?yeiub aufeer 9td)t geta^#rrtrn^jm>*f9)en ©eiftcyluu'tben.

Unfere ^ugenb t»ifb em^futjrt in bie Kulturen 9tom3 unb ©riedjenlanb*?,

begeiftcrt fid) für ywren,^eifte!§fd)äl,$e. T>iefe 23egeifterung ift öoübered)tigt.

$nbef3 aud) bie/fübneflen ^tteraturfc^ät^e öerbieuten if»re Äcnntnifeuabme, fte

mürben if)nen/$iej>r unb Skrefrnutg für ba§ 3fubentljittn einprägen unb einen

befferen ftttHcbp*
/ unb religiöfeu £>a(t geben, alz bie merjr unb mef)r öerbtaffeuben

^räudjeym^tlebungen.

unfere 3u
fl
eno ^^rb 31t fefttid)en Antäffen reid) befdjenft mit 53üd)ern

Ten SKMffenSgcbieten, aud) toofyl mit jübifd)en ©ebetbüd)crn — fetten ober

nid)t mit jübifd)en ©efd)id)t£' ober fiteraturmerf'en, beuen überbaubt bcut=

Etage bie Säufer mie bie ßefer feblen.

Sie £enntnif3 ber jübifd)en Literatur unb ber öerfd)lungenen s
}>fabc, bie fte

burd)laufen, ift aber aud) notbmenbige $oratt3fefeung für bie richtige Auffaffung

ber jübifd)cn ©ebete unb 33räud)c.

©0 fjeißt c§ 3. 33. im tägüdien 9Jiorgengebet:

©elobt feift ©u (Smiger, ber ba% öiebt bUbet unb bie ^inftermfe febafft.

&§ ift ba% eines ber älteften jübifd)en ©ebete — entftanben in ber 3eit bt*

babl)tonifd)en (SrilS. @S bri'uft ben ©egenfatj au$ gegen ben in 33abl)tonien

ljerrfd)enben ^arfiSmuS mit feiner £)obbetgottbeit SOrmujb, bem ©otte be§ 6td)te3

nnb Abriman, bem ©otte ber ftinfternife.

'2)er jübifdje ^lonotbei^mity betont, bau ©ott i'id)t unb ^tnfiernife fdjafft.

£aS getaugt in ^efaiaS (45, 7) unb Don ba im SDiörgengebet 311m Auybrtuf.

$n Qefaici^ mit bem ^ad)fa^:

£>cr ^-rieben bereitet unb ba^ 33öfe fdjafft,

im 9Jcorgengcbct mit ber 2>erbefferung, metd)e uod) fd)ärfer ben parfifd)en Seufetv=

fbuf abmeift:

©er ^rieben bereitet unb Atlcv fdjafft.

Sleitt literarifd)Co ®eifte§eräcugmfe bat Hon jeber ärgere unb ungered)tere

Anfeinbungen erlitten, afö ber 2a(mub, biefc umfärtgttd)e ©ammdtng öon reügiöfen,
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iuriftifdien, nicM^intidicn, matl)ematifd)cu ßerMäfcen unb ©ntfdjeibungen, bon

SluSfbrüdjen Ijertjorragenbet Dicligtonstclircr unb äftuJjter, wie jte im Oaufe non

.utbrlutuberten [ich non 3)htnb ju äKunbe fortpflanzen, — tora schebal peh —
bie münblidie Vebrc in ?

}ortbilbung ber SBiM — al* ©egenfatt jjur tora schebiksaf,

ber getriebenen £efjre.

^sabrlmnberte lang galt cc> gemocht für öerboten, etiuaö non biefen ©äücn

niebergufdjrei&en. Sie pflanzten unb erbten fid) eben non ©ejdjtedjt ju ©efdjtedjt

in ben Scljrjdjulcn nnb 3ticbterfol(egicu ^ala'ftinaS unb SBabrjlonienS fort, unb erft

einer fpätcreu 3^it mar tfirc 9iieberfd)rift nnb Sammlung norbel)alteu,

^nymifdjen brang mit Slleranber bem ©rofcen unb feinen 9iad)folgcrn ber

©eift rjeücnifcfjci- SBilbung in ^aläftina ein unb bie Suben tarnen in ber mefjr

unb mcljr gur Apauptfrcittc griedjifdjer Kultur emborblütjenben Stabt SUeranbrien

mit ben ©rieben in nat)e SBcrüfjrung. £ner entftanben bie nad)biblifd)cn, fogc~

nannten apotri)pf)ifd)en Schriften, allefammt non jübifdjen 3krfafferu, wie ©iradj,

ba3 SBudj ber 2Bei§t)eit — in bem fdjon beutlid) bie bebräifche 308ei§t)eit (Sl)od)ma,

griedjifdj „WuS", neugriediifdj „Sogo£
w (an ben bie (Snangelien anf'nüpftem \u\-

ißerfd)mcl,mng jübifdjen ©laubenS mit t)etteniftr)er
s]>bilofopbie angemanbt mirb.

£>ier in SUeranbricn mürben bie ©rgärjlungen non Xobit — ein Scitenftürf

§ur Antigene in ber iUalmuug &ur Pietät gegen 2obte — non ^ubitb — eine

Ocadjbitbung ber altbiblifdjeu ©eborarj — gcbidjtet.

vner in SUcranbrien baben gried)ifd) gebilbete 3uben bie SBibct in§ ©ried)ifdje

überfefct: bie fogenannte ©eptuaginta, roelrfje mieberum bie ©runbtage für ba* alte

leftameut ber ©tjtiftentjeit — bie SSaticana unb 8utt)er§ Sibetiiberfefcung bilbet.

&udj biefer Septuaginta fjat fid) bie Sage bcmäd)tigt: 72 ober 70 uom

Mönig "^tolemäuS ^bilabclpbuö erbetene jübifebe ©elcfjrte aus ^erufalcnt f ollen

auf ber gnfel -}>baruy, jcber gefonbert, bie 33ibel in£ ©riedjifdic überfefct baben, in 72

ober 70 Sagen follcn fie fertig gemorben fein, unb bennod) füllen alle 72 ober 70

Ueberfetutngeu mörtlich übereingeftimmt baben. £ie fogenannte Septuaginta (b. 1).

eben 70), ift eine Stf)öpfung ber aleranbriuifcbcu guben, melcbe au§ bemfelbcn

©runbe, aus bem ÜWenbelSfotm bie SBibel nerbeutfdite, fie ins ©riedjijd)e übertrugen,.

0»n biefer Ueberfetumg tritt ba*23cftrebeu bernor, bie bembelleniftifdieu^erftanbe

frembflingeuben ilutropomorphicmien (SBermenfdjlidjung @otte$) ,511 umfehreiben.

-.»teuere ,"yorfri)itngen baben ergeben, bat and) bie fpbillinifdien 33üd)er,

menigften bie brei erften, einen aleranbriuifcbcu $uben jurn SBerfaffer baben. £ns

britte 33ud) fdjliefet gau^ im altbibüfdien Sinuc mit ber ^ropbe^ciuug:

-Jiirfn tmrb Rrieg merjr fein, nidjt Srotfcubeit fürbet auf (Srben,

•Jiidit mein junget unb nidu ber grudjte &erftörenber £>agel,

Sonbem ein großer triebe iicvvfdu auf ber fämmtiidicit ®rbe.

Unb 6iS an'c- Qsnbe l>cv Qtü toirb 3rreunb fein ein König bem anbern.

Hub nadi einem ©efefe mirb bie SKenf^en auf fämintlicbev ®rbe

Ter unitevlUirtie ©Ott im geftimten Fimmel regieren.

®in ©efe|, für mao immer gett)an bie eienben SKenfctjen,

renn er felbtt ift ein einiger ©Ott, eo giebt leinen anbern.

Unter biefen gricdnfd)=aleranbrifd)en ^uben unb auS bem reidicn Äranj

ibver Scbviftfteller ragt slM)i[o bernor. Ür fud)tc inofaiidieu Cffcnbarimgöglaubcn

mit griediiidier ^bilofopbie burrii xHllegoriftrung yt uerfdnnelu'u, er arbeitete ben

2BeiSf)eitSbegriff, ben ÖögoS als SWittelglieb ynifdien ben göttlichen ©igenfttjoften

ber l>iadn unb ©üte JU einem ^ermittlcrbegriff mufdien ©Ott unb SBelt, 311 einem

cinuggeboreneu Solmc (Lottes, mie er eS uod) bilblid) meinte, au*, unb bat bnmit
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gartä wefentüd) aber unwtffentltd) — er ber eifrige, begetfterte Sube, bev nicfjtS

wufete bon (£f)riftuS — ber djriftltdjcn ©bangelienliteratur bie SBege geebnet.

stitrs nad) ilrm — 38 nad) ©rjriftuS — Warb tri ^erufatem $ofebf)U;§ geboren,

fein SB'iberfbtet. @r beiampftc bie aleranbrinifdjc $ljitofobIjte nnb I)at als @c=

fd)td)tSfd)reibcr ber iübifcfjen 9lltertljümer nnb beS jübifcficu Krieges fidi einen

9tnf erworben, wenn and) feine liebäugelet mit ben Content, an beren ®aiferi)of

er lebte nnb fdrrieb ebenfo, wie feine Slufnaljme mand)er (Sogen, f'ritifd)c Prüfung

IjerauSforbert. D)ie Sßunber ber 93ibet bezweifelte er mit ber biptomatifd)en

Senbung: möge hierüber Qeber benfen, mie i()tn beliebt.

@§ ift begeidjnenb, nnb giebt §u benf'en, bafe biefe beiben bebeittenben 3eit=

genoffen — ^f>ito ftarb im $af)re 49, SofebljnS im 3afcre 94 „nad) (Sfjrtfti ©eburt"

— mdjtS bon GtiriftuS roiffen nnb ersähen.

9?odj eine gried)ifd)e SBibelüberfetjung, bie bcS Slquita, etne§ erft -öeibe, bann

ßljrift, anlegt ^ube geworbenen ©elefjrten — f)ebräifd) Akilas genannt — erftanb

am ©d)tuB beS erften OsabrounbertS nad) ©IjriftuS.

®iefe groeite griedjifdje §8ibelüberfefcung fanb ben 33eifall ber £atmubifteu

in bem ©rabe, baft fie ben §8ibelber3: „ftaptyt — gried)ifd)e Sinnmtb, — weilt in

ben gelten ©cmS", auf fie anwanbten.

©er greife Öefjrer ^odjanan ben ©atfai liefe, fo mirb ersähet, nad) ber

ßerftörnng fterufalemS fid) im ©arge tum feineu ©djülern auS ber Hon römifd)cn

©otbateu befefcten ©tabt tragen, — als ©djetntobter. @r tarn in§ Säger bon

3>e3pafiau nnb bat Um, tfjm bie (Errichtung einer ©dntle 31t 3:abnel), einer Keinen

©eeftabt 6 leiten Don fterufatem, 31t geftatten. D)ie 33itte fanb ©rljöruna, Unb

au§ biefer ©dntle crwud)3 ba§ neue Öeben, baö mit ben Ruinen be§ Stempels su

gerufalem, mit bem Verbot be3 2Bieberaufbaue§ biefer ^atpjtftabt, für 9tömer-

äugen bernitfjtet festen. „$<$ fterbe nid)t, fonbern irf) lebe, unb tunbe Hon göttlicher

&ülfe". tiefer ^oebanan, ein ^ofjanneS, fiat neben Rittet unb anbereu eblen

SBeifen fein Sentmal in ben ©brüten ber SBäter. @r [teilte feinen ©djittern bie

Aufgabe ifmt §u fünben, Wa§ für ben Sttenfcben ba* SBefte fei, „2Bot)lmol(cn"

erigierte ber ©ine, „ein pberlafftger ^reunb", ein Ruberer, „ein guter 9tad)bar",

meinte ein dritter, „an bie folgen 31t bent'en", ein Vierter, „ein gutes &ex$",

fagte ber fünfte, (SUefer ben 9lrud), unb Sodjanan gab biefem 9tecf)t, bcitn ein

gute§ ^erg enthalte alles Slnbere.

^odjanan mar eS, ber ben burd) bie Seiupel^erftörung befeitigten Dbfer*

fitttuS and) geiftig auff)ob, burd) ben ©alj: SBoljttfjatigfeit erfcl5t Opfer, ermannte:

nie ftotg fei, Weißt Du biet,

'§ ift jn Dein 8e6en§§tel.

!galaä)a unb .pagaba, bie bcrftaubeSmäfeige SBibelauSlegung unb bie gemiitl)^

bolle (5r3äl)lung: ^orfd)ttng unb ©tc^tung, biefe beiben 33cftanbti)eilc bev nadi-

maligen Stalmub, mürben bon il)iu unb feinen Jüngern gepflegt.

„Die ^atad)a, biefe große ©ngetmärdöen unb gegenoen

3-ecf)terfdiule, wo bie tieften Stille 3Jlärtt)rerb;tftorten,

Dtaleftifriieu 5ltl)teteu geftgefänge, 3Bei§b>it§fbrüä)e,

SBabblonS unb ^umpnbittjcVo 3lud) ^tnun-luln, gar jjoffirücb,

^re gämberfbiete trieben." SttUe§ aber glaubenSfräftig,

„geltere aber, bie |>ogabo ©tauBen§glüt)enb:"

333i.a irii einen ©arten nennen, „vsene große Offenbarung,

d-iueu ©arten, borfipbnutaftiidi", Die Wir nennen «ßoefte".

r
,S03o in feböneu alten ©agen

^
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2luf feinem Sterbebette rief ^oebanan feinen ©cbüferu ,ut:

„>ei bic ©otteSfurdjt in (Sncf) fo ftarf", mie bic Jyurcrjt bor Ü)ieufdieu", toaS

x"\br tun- bereu 2(ugen meibet, unterlaßt auef) bor ©otteS 3tngefid)t.

@tn jünger biefer ©cf)itte, xVbuba £mnafi — ber g-ürft — fteffte tu ber

2Kifd)na, einem rctigiö^juriftifdicn ©efefcbudj —
, bem aud) bie tieffumigen

2priid)e ber Väter einverleibt ftnb, bic bis ba()in münbfid) oererbren ©äfce unb

©ntfdjeibungen pfatnmen. °$m Saufe bon brei 3arjrt)iutberten crmudjS au§ iljrer

«ftebifion unb als if)r Kommentar ber batafitrtenftfdje unb ber babl)tonifd)e Xalnutb,

abgefefrtoffen gegen 500 nad) ©IjriftuS: btefeS 9tiefcuroerf" febou ber 53änbc3af)l

nnd), mef)r beut ^urjaftc nad), auf meld)c3 VoSfjeit unb ilnucrftaub 31t äffen

fetten unb bi§ in bic jüngften läge fobief Uugfimpf gebauft, beu? mit ben

gilben felbft ba§ ©d)irffnf ber Verfolgung, ber Verbrennung unb Verfeunung trug,

baä aber in ber Sbat gtxtölf 3ar>rf)uuberte fjtnburdj ben Rubelt ©bmuafieu unb Uni*

berfitäten erfefcte, tbren (Seift Karte, if)ren ©tun fdjärfte unb if)r SBiffen bereidicrte.

ggSie bie griednfdie, fo f)at aud) bie nrabifd)e s}>oefic unb Kultur balb bei

ben Rubelt berftänbntfcinnige Pflege gefunben. ©ic bermittclten ben Arabern bic

ariftotefifebc $r)tfofobr}ie (
ftc brad)tcn unter ber ©errfdjaft ber Araber in ©bauten

eine 33lütf)C5eit ber ^oefic unb Vilbung über bat i'anb. °$tf) erinnere au

©atomou £jbn ©abirot (1021—1070) ben Sidyicr unb genfer, ben „ftauft oon

©aragoffa", ber aU arabifdier bfjÜofobr)ifd)er ©djriftftcder unter bem tarnen

Avenceberol (Avicebron) berühmt ift, an ben Verfaffer ber (urfprüngücb

arabifdi gefd)riebeuen) (Stf)tf f
,^cr;,enSbfttcf)ten" (Srjobot ©atbobotr)) Vacbja, an

ben Siebter iWofe ben @fra unb citbtich. an ben beritfnntefteu Oon SlUen: xVouba

Jpalebt, ben caftilianifd)cn Siebter (geb. 1080 >, oon bem ©einriß ©eine fingt:

^a et warb ein großer ©idjter geuerfäute beS ©efangeS,

Stern unb gacfel feiner 8eit, Sie ber SdjmersenSfaranjane

Seines SBotteS Öidjt unb Veitdjte, gfraelS borangeäogen

(Sine munberbare grofee ftn ber SBüfte be§ ®yil§.

gm fed)§ten oafjqebnt feinem Vebeny 50g if)n bie ©cljnfudtf nacb oernfalcm.

2lu£ (§jtöbten, au§ ibruS ert'fingcu nodj Siebet tum ibm. Ob er fein 3ie£ er-

reicbtV Htm bie ©age biebtet, bau dm ein Sarajene auf ben lempcltritmmeru

i$erufalem§ getöbtet.

rliuliui flofe baS Vtut be§ 9tabbi;

Dtut)ig feinen Sang ,ut ©nbe

Sang er unb fein fterbelefcter

Seufzer mar: gerufalem.

AVbnbo .«oalcbi ift.uicbt, mie Meine annimmt, ber Siebter beS

Synagogen $?odJäeitSfarmen,

gener 211111111111111)111000011

SDltt ben jniuiv^onb toorjtbefannten

üDMobien lecho daudi.

IÖet SBerfaffet biefeS ©ebidjtS Ijeifet — mie baS Strroftidjon febrt — Sa-

lomo halevi. Jehuda halevi biditeie aber bae< feböne Vieb:

"v r e unb 2 a b b a 1 1).

9teidj mir ben stoidi ^ur Sicbeöfeier, SBeit Sa&Batf) mir fo iuovUi, fo Uiouov.

(sivnn SatilHiili Dir, bu lieber treuer. 2obalo am erften im beginne,

Sedjg stnootuo finti bie SBodjentage, 3tuf ZaiHiain ift'S, roorauf idi fiimo.

SBerb' idi aud) mau uon dnor 5ßlage 2Ba8 0011 ber xHvboii icti gettJirme,

Sie finb mir leidit, idi buibe, trage, SS ift für Sa66atr)8 Segenfdjeuer.



?lus bem Sdiriftfdiat; ber ^uben. 23

Sollt' uf) am SDGontag, Dienftag forgeu,

9lm fSlittmod), toeit Dein Sidjt berborgen?

SJcödjt' neibifd) bod) bie Sonn' erborgen

Ten Sabbatbftrabl, ba§ Ijeil'ge geuer.

Der fünfte fdjon ruft ©eil mir su

„ga, morgen mirb Dir ©etfte§rulj,

„2ln ©otte§ S£if<f) ein ©oft ßtft ®u,

„AVÜl)«ncrf)tnod), SSlbenbS boctj ein freier."

Sßaljt eilig ja ber 9tulje ßeit!

trifft mitfj an ifjm nodj berbes 8eib,

Der 9lbenb§ berft's mit femftem Soleier,

(io bömmert, mir ift'§ bell imb Ud)t

od) fdjau' be§ ©aößatp milb 03cfid)t.

Sringt Mudien, fpart bie grüßte nidjt,

Dem trauten gfreunb erltmgt bie Seier!

flietd)t mir ben $eld) §ur SiebeSfeier,

©rufe Sabbatlj Dir, Tu lieber,- treuer!Der fedjstc britm mid) bodierfreut

Hub nun (mteber natf) 03eiger§ fcfiöner Ueberfe&ung) Jehuda halevi's bräcfc

tige§ ^ionSüeb:

SEßiltft ;
:))ion Du nid)t aud) cutbieten

Ten glüdjttgen ben ©rufe uub grieben,

Der ©eerbe »veft, bie meit berfprengt

itnb Dein in mariner Siebe beult y

5(ud) id), ber Scbufud)t gefiel tragenb,

Um Deinen gall mit frönen ftagenb -

8Cdj frrömten fte auf Deinen ©bb/n —
xHitcf) id) mill ©eil für Dtd) erfleb'n.

Ob Deinem lileubs gleidj' id) Eulen,

Die an ben Drummern riagenb beulen,

Dräum' idi, bafe Du erreidjt Dein ßiel,

Dann tüuts' iu mir luie Saiteufpicl.

2Bo galob mauberub einft gemattet,

Der Qsngel ©ruße il)iu erfdiallet,

3Bo ©otte§ Siebe bauernb meilt,

Dal)in mein fef)itenb ©erg enteilt.

Da§ märe Vuft, bafe fiel) ergieße.

Die Seele bort, bis fie verfließe,

Durdis ßanb \u maubern fort uub fort

3Bo Selieru einft erfd)ien Dein ©ort.

Deä ©er&en§ Dtiffe ließen nimmer,

Des 8anbe§ äfftfe, bie ^eilgerw

£) 8uft! 3d) füf?tc Deinen Stein

Unb Deinen Staub, id) fdjlürft' ilm ein.

od) ftünbe an ber SSäter ©rabe

9tm ©ebron fäitb' id) Seeleulabe,

9lm SSerg, ba ruft ba§ 93rüberpaar,

Do§ Deines ©eifte§ Sonne mar.

Der Seelen Speis' uub Deine Süftc,

Des Kobens Staub Doli mür.ygcr Düfte,

Das SBaffer, bas Dein Strom mir beut'

oft ©onigfeim an ©üfeigJeit.

Vuft mär's, uad't, barfufe ju betreten

Tes .s>cilia,tt)umes £rümmerftätten,

„3a — fingt &einrtcrj ^eine - ^a, ba§ ift baß BionMteb, ba3 .^eljuba ben

Jpalebi fterbenb auf bm Ijcütgen Krümmern bou oevufalem gefangen."

Studj uns, benen ^erufalent nur im erhabenen Slbenbrotlj ber gcfdiidjttidjcn

Erinnerung ftrafjtt, berfefet btefer gfütjenbe ©rgufe eines begeifterten Patrioten

uou bor 800 fahren in tieffte Sftüfjrung.

Uub wenn ^eljuba .söalebi eutfagenb f'lagt:

2Bo Uberubün, bie 8abe ftanb,

Da mürf id) uou mir eitlen Daub.

SOBürb' babern aud) mit beut c>5cfd)irfe,

SSermünfdjen feine grimme Dücfe

Dafe ;)vul)iiuiefront' es bat eutmeil)t,

Uno Vömen fiub ber .sjunbe §8eut'.

Manu idi ba fror) fein uub gefunben,

2 oll mir ba £ranf unb Speife munben,

.staun mid) bt§> Facies Vid)t erfreu'u

3ßenn IRaBen Ubiern fiegreiri) bräu'n?

Den Veibensfeldi mir nidit mel)r reiche,

2d)ou sroeimal traut idi bis §ur Steige,

Sei?f ilm um Israel au bm äftunb,

Vel)rt' ilm um guba bis §um ©runb.

Todi ftrablft Tu, ;')ion, nod) in Sdföne!

üftodj fiub mit Dir uerf'uüpft bie Söbne,

v

v
sn Deinem ©eil fiub fie beaUtd'f,

on Deinem 3ßeb,e tief bebrüd't.

2Benn fie \u ©ott ©ebete fenben

Sie fdjaun nadi Dir aus Slerferinäubeu,

^ienn and) AovilKüLilLiL^PJig^iüiLA hal,

3Ba§ immer aud) bie Golfer btd)teu

oit ibreu eitlen SruggeficBten,
s.Kid)tS gleichet Deinem Sidjt unb 9ted)t,

Oiid)ts Deinem Seber, Deinem Slned)t.

Uub ber Veuiten i^eiligefängc

Uub Deiner SSeifen ^eil'ge Slänge,

Sic bauern fort, bod) rafd) nerrinut

SBaS falfdier ©btter Diener fiuut.

Drum©eil bemSDcann, ber barrt in Kreue

§Bi§ einft Dein ©lang erftrabtt auf's 9feue,

Dem Wanne ©eil, bcr's mitgeniefet

SBeun mieber gugenb bir erfpriem.
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Ob gfrael fiegt,

06 (Sbom erliegt,

äftein SBeljruf gilt SBeiben,

äftein 8oo§ bleiöt ja — Seiben;

fo bat er ein ©djo in .\>cinrid) feines „9ln (Sbom" gefunben:

Ciin yaljrtaufenb fdion unb (ängcr

©ulben mir nn§ brüberltdj,

Tu, Du bulbeft, bafj tri) atbnu\

Safe Tu rafeft, bulbe idi.

Öiefe brei großen T>id)ter bat ein fuätcvcv äftafamenfänger Stldjartfi

1170—1230) rreffenb gefenngeid^net, maS A>ctne roiebergab:

Durdi ©ebanfen glänzt ©abirot,

Unb gefällt jumeift bem Genfer,

v

x
\bu (Sfra glänzt burdi Shunt

,

Unb besagt roctt mehr bem Sünftter —
216er 6etber ©igenfdjaften

V>at vVlmba Uni -S>aleHi,

Hub er ift ein großer SMdfjter

Unb ein 8te6Iing aller äftenfdjen.

Slbrarjam $bn @fra, ein anberer bebeutenber SMd}ter ber j i t b
i
f d}=f p a in f di cn

Sdntlc (1092—1167) in bem ber gläubige unb ber stoeiftertfdje Sinn ftdj bie

Sßaage hatten, fcfjtlbcrt ben ©tdjtungSbrang ber SSötfcr alfo:

3)a§ Siebten au§ ber Araber SDhmö

SBefingt ber füfjen 8ie6e SBunb,

(Sbom fingt nur bon Sümpfen unb Kriegen,

Sßon blutigen £>etbentljaten unb iftadjeftegen,

3tn 2Bt§ unb ©eift ift ^pellaS' SDtufe groß

Unb Wütlifcl kommen nuc> ber ^nber Sdjoofj.

S)oäj ßteber, bie ,ut ©otte§ Miutnn errungen,

SBermag nur Q^raet ,\u fingen.

^inintienlmtte^ricu^imij^^

^^^^^^^^^^THUW^Tnmitim^Wujnin^^^^^^
2Ba§ idi aud) beginn'

SBottt' mit Vidn id) £mnbel treiben

SBIiebe eitrig ©onnenfdjein,

Sauft' idi Cetcrjenftetber ein,

Söürbcn x'lll' am Vcben 6Iet6en.

li-incr ber ätreften SReifebefdjreiber ift ^Benjamin au§ Jubcia (1173).

s

.'i'ad) ber SBirffamfcit auf feine ;>eit unb auf fotgenbe oalirlmnberte ift ber

gröfete unter ben ipanifdi • jiibifdicn Sdjriftftettern äWaimonibeS: Iftabbi 9J?ofe§ ben

äJtotmun, abgefürgl Sftambam, ge6oren in ©orbobo am HO. 9Wärj 1135, geftorben

als Veibant be£ ©ultanS bon (Sgtjfcten unb als .s>aupt rJiaaib bor caiiptiicben

Qubengemeinben inftoftat, fteben^igjä^rig, am L3. ©ejember 1204. £5ie abgewürgte

Namensnennung für bie jttbifdjen Slutoren uadi ben SlnfangSbudjftaben erhielt fidi

burd) Diele
x
\a()vl)uubertc. ÜWaimonibeS mar Slftronom, AVatlicmatiter, praftifdicr

Slrst, 93ibel uub £a(mub lirt'liircr, eine uielaefudne Slütorital für rabbinifdie

9ted)tgfragen, Geolog, fturifü unb ^bilujopl). 6r entflammte einer bereits in

acht ©cfdjtedjtem bttt&enben SRabbinerfamilie, wie beim aud) feine iVaditommcu

bis in'v fiinf;el)ute oabrlmnberl bebeuteube lalntubiüeii mürben. @r aber mar

ber berborragenbfte unter Sitten, mic unter ben mittelalterlidien
v
\uben überhaupt.
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Qn feinem 24. ^nljre toembette er mit feinem Leiter utib feinen Gkfdjmifteru bon

(Spanien nad) ^eg in Diorbafrifa cm§. £)ort fnditc er bie in ,~yo(gc ftaatlidjen

Srucfess aU (Sdjeinmoljammebaner lebenben ©lauben^genoffen inSbefonbere burdi

feine ©d)rift „oggeretfj £afd)emab" 31t tröften, 31t begeifteru nnb 311V 3(n^manbe=

rmig in religiouyfreifjeitlicbe Cänber 31t beranlaffen. ©r felbft, bnrd) bicS 2luf=

treten in £ebcm3gefaf)r berfefct, roanberte mit ben (Seinen nad) $aläftina au*.

SSon ba nad) Ggbpten. ©ier beteiligte er fid) äimädjft an bem bon feinem jüngeren

Bruber betriebenen gutoelenljcmbel, ber biefen auf ©efd)äftöreifcn bi§ nad) 3"°i CIt

führte. ftranf'ljeit nnb ®cfd)äft*berlu(te trafen if>n — er fanb feinen Stroft in ber

SBtffenfäjaft, in ber Bearbeitung eine£ 9ticfeuroerf'es , feines ÜJftfcfjnnf)4tomineutav*

,/Sirag" (arabifd) gefdyriebcn, bie Beleud)tung). ©3 mar bie erfte miffenfd)aftlid)e

Bearbeitung bc3 -talmnb.

Wit Borlicbe bebanbelte er bie matl)ematifd)en, aftronomifd)en, pl)bfit'ali=

fd)en, anatomifd)cn, et()ifd)eu nnb pftitof o^f)tfd)cn £)arfeguugen beffetbeu. Gsr

betonte bie Sittenlehre nnb bie pf)ilofopl)ifd)C ©otte§anfd)anuug ber Dtifdinal),

nnb legte SBertl) bor 2lEem auf ba£, ma§ aud) un§ fjentc noef) aU baz ftral)lcnbftc

Mleinob unfrei ©ebetbutficS erfcf)eint unb erfd)cinen muf$: auf bie Ijerrlidum

(Sprüdje ber Bütcr. (§r fud)te ^ubentlutm unb ariftotclifcbe
s^()ilofopf)ie in (SttiS

31t berfd)mel3cn.

Bon il)iu rubren au<§ biefer @d)rift bie 13 ©laubcnSavtifcl t)tr, bie ein

unbefannter £)id)ter in bem fdjönen ©cbetbud^Öiebe ^igbal 3ufammenftelfte.

T)a§ 3meite größere Serf bed $)taimonibe3, an bem er mitten in feiner

rabbinifdien unb ärgtticöen Sftätigfeit 3ci)n oaln*e anl)attenb gearbeitet, mar fein

gMigionSbud) ^iifd)ttcf)=2:f)ora, fpütcr genannt: Jad cbasaka, bie ftarfe .s>anb,

3ngleid) in ?lnfpielnng auf bie 14 Slbfdjnitte, in bie ber fbftematifd) benf'enbe Bcr=

faffer ba$ Bud) einteilte. @§ ift ein pf)itofop()ifd)er Xalmub, ber .utgtctdj ©ittem

lefjre, ©efunbtjeit&bftege, 2ltte§ auf talmubifdier BafiS, aber in fbftematifdicr

Drbnung enttjält. SDiefeS Bud), f'aum beröffentlidjt, mürbe in un3äl)(igen 2tb=

fdjrtften in allen ßänbern, toojjubert molmtcn, berbreitet: im $>iorgentanbe,

in (Spanien, b\3 an§ (Sube ber bemol)uten erbe. 2ftatmottibe3 mürbe fcfion

bei Seb3eiten gebriefen, alv „ber (Sinnige be§ ßettalterS", „bie ^afyK ber

9ta66incn", „ber Grlenditer ber Slugen 8frael3". ©od) febltc e& il)in and) au

©eguern nid)t.

(Sr erlangte eine bebeutenbe ärätlidje inuriv, nameutlid) <d§ roiffenfd)aft=

lid)cr «rat. (Sr maubte fein bittet an, beffeu SBrrffamfett niebt burd) Autoritäten

feinet %ad)t§ belegt mar; 3rid)arb ßötoetrfjera, ber ®öttig bon (Snglanb, fud)tc il)it

bergeblid) aU feineu ßetbarat an fid) 31t feffeln. ©r lebte unter bem eblen (Salabin

(ben SeffingS ütfatfjan berl)crrlid)tt, ftanb il)m ual)C nnb mod)te bie Beranlaffuug

fein, bau biefer ben Rubelt gemattete, in ^erufalem, ba§ er ben Slreu3fal)reru nad)

faft l)unbertiäf)rigem Bcfib entriffen, nnb \>a§ ifmen feitbem berfd)(offeu mar,

mieber cinutiieben.

©a§ britte unb bebeuteubfte SBerf be§ lütaimonibcy ift fein Wloxti) 9tcbud)im,

3-üf)rer ber ^rrenben, für ba£ 3ubentl)um mie für bie s;<f)ilofobl)ie beo WlitttU

altera ein gruublegcnbe^ Bud). (£§ ift für benfenbe 3;uben gefd)rieben, unb fud)t

baö 3ubentf)itm pf)itafopf)ifd} 31t begrünben. ©Ott ift if)in nid)t blofe Drbner, auch

Sd)öpfer bec^ Scltallcs bk§ ift gut, ber 3ftenftf) erreicht burd) Gbelfinn unb Tenf=

arbeit ©otteS ^-ürforge unb llnfterblid)t'eit, burcl) ibealeu Auffdimung bie^^ro

bbetengabe, bie ifim alo fomuambuler Iraum^uftaiib erfdiien. Sie 613 ®e*

unb Berbotc beS ^ubentliumö liabeu fämmtlidi fittlid)cn, eniebcrifdjen SBSertt), bie



f

20 @nti( Vcluimiiii, ©efammette ©djriftcn.

Opfer finb nur als 3ugeftänbniffe an bic bamaligen Sitten eingeführt toorben,

Mc Speifegefefee haben gefunbljeitSpoliäeilidje ^totde.

2)aS Vcvhältitift ber äRenfdjen ,nun gbealen, r>inn fjöd)ftcn ©ut, alfo feine

2Belt* unb ©otteSanfdjauung Gilbert äßaimonibeS aut Sdjlufe feines äÄorelj in

fotgenbem bübfdieu 33ilbe:

Gin Sönig thront im Sdjlpfe feiner ipauptftabt, feinen Uutevtf)anen fdjmcr

lugängltdj. Stnt fernften ift i()m bic länbüdje SBeböKerung, aber audj tu bei

$auptftabt toenbet ein Ibcil ber SBetooljner auf feinen SBegen bem Sdiloü ben

SRücfen ut. Slnberc motten hinein, finb aber nodj fo fem, bau [ie bie ÜRauetn

ringS um bas> Sd)lofs nid)t erblirfen; triebet anbere, niiljcr getommen, furfjen nach

ber Eingangspforte. Einige haben fie erreidjt, unb fteljen im SBorljof. Slnbere finb

inS £auS getreten, haben aber berfdjiebene Säle ut burd&fdjreiten, bis fie bor ben

föönig treten unb ihn [eben bev boren fönnen.

Ten auStoartigen llutcrtbanen gleidjen bic beibnifdjen dürften unb ifteger,

fotoie biejenigen, bie in ben .Siulturftaateu ihnen ähneln. 'Sie neben nodj smifdicu

ätfenfdjen unb Slffen. ©en Stabtoewoljnern, bie bem Sdilofs ben dürfen teuren,

gleiten bic ^rrleljrer unb ibr Stnljang. renen, bie toofjl in baS Cebion möchten,

eS aber nidit einmal fet)cn, gleichen bic ttntoiffenben, bie nur religiöfe Zeremonien

üben, reuen, bie bis an'S Sdjtofe famen, aber bic Eingangspforte nicht ftnben,

gleichen bic ÜrabitionSgläubigcn, bie ofjne felbft 31t beuten, nur bie religiöfen SJor

fünften, toie üe überliefert finb, in ben ®retS ihrer Erörterung yebeit. out Vor-

liefe beS SdjloffeS fielen bie, toeldje über bie ©runbtoafjrfjeiten ber Religion

nadibenfen, unb fidj mit ber üRaturtotffenfdjaft befdiäftigen. °§m Snnern bec>

SdjloffeS fteljen bie SBeifen, bic in bic aWetab^fif eingebrungen finb. ©ie*

jenigen bon tijnen, bic ifjv Renten allein auf ©ort riditen, unb in 2111cm, toaS ge

fdiieln, ein ßeugnife für ©otteS SSSalten fefjen, fielen auf ber Stufe ber $ro*

bieten, fie finb bem ftüuig am nädjften. $n ihnen ift Senffraft unb Sittlichreit

am ()öd)ften entwictelt.

3fn biefem lUioret) Sftebudjitn fufete 9ÄaimonibeS abficbtlich nur auf ber inbcl,

nirbt auf bem £almub. £)ieS 993er! mürbe auf ^abrbunberte biuaiiö mafegebenb

für bie jiibifcbe SBiffenfdjaft, tote eS benn in ber 2hat in bieten fünften mich

beute nodj unferen geläuterten KeligionSanfdjauungen jur Duette toarb.

2lber attd) ben arabifeben, ben djriftticHdjolaftifdjen Sßljilofopljcn bcS SRittel«

altera Diente eS utr 83ele(jrung. ^tuc> toeitefter "yeritc, fo auS Sübfranfreidj, toarb

SDßaitnonibeS fdjon bei feinen l'ebuutcn boebgepriefeu, aber auch angegriffen, um

SRatfj unb Entfdjeibung erfucht. Sin gelehrter ©lau&enSgenoffe in ber Sßrobence

wollte bieS arabifdi gefdiriebene SBerf tue- .vebraifche überietum unb SDtahaonibeS

beöhalb auffudjen. Tiefer miberrietb ihm brieflirii bie weite, acfaljnwllc Seereife

bon ^ranfreid) nach Egt)pten, ba er ihn buch tamit eine Stttnbe werbe fbredjen

fönnen, beim er habe aitgeftrengteu ©ienft 2RaimonibeS fchübert ben fehr an

fdiaulirii: „(ir muffe ben entfernt wohneuben Sultan, beffen Varem unb Minbcr

täglich befiichcn, tomme er bann -Jiachmittag^ mriid unb betrete hungernb fein

•\>atu\ fiube er baS Voruntmer ooll bon Patienten, ^ubeit unb 9Rofjammebaner,

Vodi unb lieber, A-reuub unb Tveinb buntgemifd)t, taum habe er ;',eit, bom^ßferbe

m fteigeu, fid) m wafdieu unb ettoaS ju effen. So gebe eS 6iS in bie SRadjt

Kur am Sonnabenb habe er 8«t, ftch mit ber ©emeinbe unb ber Vchrc ,ni be=

fdiäftigen unb einen Vortrag tti halten."

,>ürwahr, ein herrlicher liinblid in baö Veben eineS oielbefdiäftigten, reiche

begabten, weithin wirtenbeii ©eifteS!
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Steht SBnnber, bafe bei fernem Slblebe« in ftoftat $uben unb 2Hof)ammcbaner

biet Sage trauerten, bie ©emeinbe in ^erufatem ein haften bcranftaltetc.

„Von 2tfofe3 b\ß üRofeä mar Steinet üjm gleidj" fjiefe e3 bamalS; fbäter,

5U SERofeä 2Renbel§for)n§ Seit toarb barattS „$8tm 2ftofe3 bia 2Äofe3 war feiner

tote 9Kofe3".

2Bir I)aben, toemt ancf) nid)t int SSereidje bcr äBiffenfdjaft, fo bod) bodjiu

bem ber ©emetnnihjigfeit, ber ätfenfdjenltebe, einen bierten ebenbürtigen ätfofeS

erlebt: ätfofeS SDtonteftore.

^Cuf baö ©rab be§ SÄaünonibeS fefcte mau bie $nfdjrift:

.s>iev liegt ein äftenftfj, unb bodi fein SJlenfdj;

SBarft 3)u ein äftenfdj, fo lieben ^immelämefen

©ir Urförung.

©toater — ein ßeidjen ber ßeit — erfefcte man bie ^nfcrjrtft geljäfftg mit ber:

öier liegt SJlofe SDfcairaon, ber gebannte .stefcer.

Sänge nad) feinem Stöbe, aU ber ©eljalt feiner ©griffen immer tiefer er=^

faßt, immer meijr erfannt, aber auef) immer beftiger augegriffen mürbe, legten

folgeube ©btgramme Seugnife für feine 95cbeutung ab: Gin (Gegner fang:

Sdjtoeig, berftumme SBUnbenfuljrer, unerhört finb Seine 8et)ren;

(Sünbbaft ift'§, bie ©djrift in ©idjtung, ©eljergaB' in strautn ;ut febveit.

(Sin ^yreunb ermiberte:

©rfjtoeig' unb fdjltefee ©ir felber ben 3Jlunb, ber £t)orr)eit Pforte,

ttnsugänglidj finb Seinem ©eljira ber SCSatjr^eit, ber ©idjttutg SBorte.

Hub mieber ein ©egner:

Sdnvainc Sotjn, nidit übel beut' e8, baß mie Du ber Sügner beifd,

Sft'§ bod) bräutfjiitfj, ®eift 51t nennen tjeifgen unb ber 8üge ©eift

£)ie ortboboreu ©iferer festen t§ burdi, bah bie ©djrifren bey 3Katmontbe§

in ätfontbettter unb_in $ari3 berbraunt mürben. Unb ba crflaug es:

3ie oaben bie föfttid)en SBücrjer uevbvannt,

iDod) bnbeu ben ©eift fie bamit nidjt berbannt.

Ici-in reinigenb Reiter finb ilive 8et)ren,

teic tonnte bie glamme ba3 Tyenev beräetjren!

Unb ba3 ift gugteicrj baS enbgültigc Urtbeil bcr 9rac&toelt X)te ©djriften beS

9Waünonibe3 ftebeu nod) fjeutc in ©Ijren, feine ©ebanlen finb bauernb nadimirffam

unb flärenb.

Sin irjnen bat fiel) fein fo befebetbeney unb ,yigleid) fo ftoljey 2öort bemäbrt:

„23efriebigt unb förbert meine SCitftcfjt aud) nur (Sitten bon ^efjntaufcnbcn,

nuibreub fie ber 9Jt
x

affe unangenehm ift, fo mu% icf) fie bod) offen au£fbred)en, um

ben Vernünftigen gu er(eud)ten, mag mid) aud) bie unmiffeube SWenge tabelu."

Unb fo traf ifjn biete Slnfeinbuug, fd)lief}lid) aber bie Slncrfeunung, bau feine

Zcbriften bie ©runblage bcr neueren jübifdjen 9Wigionomiffenfd)nft mürben. —
Von ©bauien berbreitetc fid) biefelbc .uumdjft nad) ftrcmtreitf), bann nad)

£)cutfd)tanb.

3n 5ßari8 lebte unb teerte bon 1166 6iS 1224 ^ebuba Sir Scott. @r fcfjrteb

eiu©cfer l)afabob, ein 93ud) ber @f>re. 2>rtn fielen folgenbe gotbene 2£a()rbciten

:

„^ragt 2)id) ein bcS bcbräifd)cu Unfunbiger ober eine ,"yrau, tote fie beten füllen,

fo autmortc if)nen: in bcr ^bntcfjc, bie fie berfteben. Senn bog Webet bat nur
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SBertlj, meint eS ba§ ©entütf) erfaßt, e3 ift nufctoS, meint ba§ §erg nidjt füljlt,

waS ber üBhtnb fbridjt."

2Boljtgemertt: bao hat fein ^Reformer uon beute, fonbem ein Rabbiner bot

700 fahren gefdjrieben.

©r idnieb aber aud) — unb bnc> mögen fiel) unfere Stnrifemiten werfen:

„2Bie gegen ben ©IaubenSgenoffen, mufet £)u mtdi gegen ben

lihriften veblid) fyanbeln; bat er fiel) geirrt, mufet bit ifm barauf anf=

merf'fam mndjen, fonft Wirb ©otteS IjeiCger SRame bitrd) bid) e ntcbrt."

„©er fromme foll Weber gegen ^uben, nod) gegen Glmftcn fiel)

eine* lügenhaften 5BorWanbe3 bebienen, er fall nid)t einmal einem un=

fieberen SBorger fagen: er habe fein ©elb."

ferner finb nn§ bon $ebuba ©ir Ceon folgenbe §tu§* unb ©enffbrüdje cr=

galten:
S)a ©ott Sebrängten Reifet ift,

(iv fei ein '^itbe, fei ein (ibrift:

So barfft 3)n Seinen überüften

SBeber ben guben mnii ben (ibvtftcn.

SCßudjerer, bie SKün^en befdjneiben,

Die fntfelicii äJlaafj, ©ewidjt ober SJBaaren:

SJerluft be§ 93ermögen§ erleiben,

Tco SSettelftabS Strafe erfahren,

Unb ibve ftinber, fern eine§ bem anbern,

äftüffen in frembe Sauber wanbern.

©a3 ift eine Weitere 2lu§füljrung ber fdjönen, ebenfo troft= at§ lehrreichen

(Scblunftellc unfere3 alten £ifdjgebefc§: Naar hojissi:

SQSar jnna, bin ino SJCtter gefommen,

Tod) bab' nie mabr idi genommen,

Tan ein ehrlicher SQfienfd^ fid), berlaffen, gequält

Unb bau feinen Sinbera an SBrot e§ gefehlt.

£>er Stampf für unb ftriber URaimonibeS Warb in miff^fcbaftlicben SBerfen

in Tyranf'reicb Wie in Tjeutfd)lanb auSgefodjten.

SJcaimonibeS blieb Sieger.

2ln ifjm bat Spinom feinen ©eifi gefdjärft, au§ ilnn \M üftofeS ättenbetS

fo()n feine erfte iTliflionsblnlofoplnfche Stnleitung entnommen, m tft liente nod) ber

Duett, ou§ bem nnfere 3Retigton§teljrer fci)opfcn, fomeit fie bös oiibcntlmm frei

finnig anffaffen.

Da£ veidie ©ebiet be§ jübifdjen <3djriftfdjafce§ bat biivcb ibn eine neue

©runblage gewonnen -- unb waS feitbent au§ ibm (jerborging, baS baraufteilen,

veidicn meine Gräfte, reiebt bie ;')Cit nicht aitv.

©enug, wenn eS gelungen, auf ein ©ebiei binmweifen, ba8 für jeben ©e
bilbeten, junädjfi aber für ben Qjuben, bon tieffter SBebeutung ift, benn fdion in.

ben 2pviid)en ber Leiter ftebt: lo amhaarez chossid, ber UnWiffenbe i'nnn nicht

fromm fein. 2Ber feine ^Religion lieb bat, mufe in ihren 3 dniftfchai.^ einbringen.

Die Viteratnriiefchidite ber ^nben ift ilir hödifier Wnbnt, üir berrlicbfteo

SM ein ob.

5.

2Bie aber bie Sittenlehre bon ben iiibiicben Rabbinern unb 2cbriftftcllern

in beS SKittelalterS fdimerüen 3^iten gepflegt würbe, babon jum 2cblnü nodj

mihü ^eiipiele:

1"c
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W.B im 3af)rc 1240 in SßariS ber Xalrnub beut ©djettcrfjaufcit öerfiet, unb

bie guben beratoeifelt unb erbittert toaren, rief ifjnen Utabbt 5Dcofe ben .^af'ob auö

gouet) gu: „SBer bergiebt, bem toirb bergeben, ^aräjergigfeit unb Unberföljntidj!ett

finb eine fernere ©ünbe, eines S§raeliteu untbürbtg. SBer aber nod) Anfänger

ift in ber ©otteSfurdjt, fott tägtief) beim Sluffte^en jbrcdjeu: feilte mit! idj ein

treuer Wiener ©otte§ [ein, mid) Ritten bor 3om, füge, &afe, Qant unb Dxeib unb

toiH beneu bergeben, bie mid) fränfen."

Unb in bem bor 400 .^afjren getriebenen „33ud)e ber Sitten" fielen

Dialmuugen, mie folgenbe:

9tuf frfjtoaufenbeu §Befi§ bon ©etb,

3l't rafttos Deine Arbeit geftettt.

SBenb' an ber äJtütjen beffren 5l)cil

3n ©einet unftetBlidjen ©eele £>eü.

£)u Baft Did) gefdmtüd't

Um 9Jknfd)en 511 gefallen —
Da ©Ott in*? •'perö Dir btitft,

So fdjmüd'e ba§ bot 2lUen.

SBift 2)u flug unb reirii

-tbn' @ute§ fogleidi,

Unb mettbe nid)t ein:

Du müfsteft etft t'lüger unb teilet nod) fein.

•Spalte Deine ©eele rein,

OB jung, ob alt.

2Bet toetß, lote balb

SBitb fie Dir abgeforbert fein.

SKandj' hungeret ging fdjon bot Dir ein.

SSot ©ünben fdnUU dunfamfeit,

Dbet — ebtet SDtenfdjen ©emeinfamEett.

©anEBat erfenn'S 511 jeber 3 e ' t:

3>on mandjem Öeiö BüeBft Dn befreit,

Unb Bift bod), geftclV e3 offen,

")M)t beffer, aU Die'ä betroffen.

SBaS Du Befifceft, ift nid)t Dein

Soll Dir gelieben nur fein.

SEßitt'S öott, fo fttetdjt'S ein Rubrer ein.

Darum ben Sinnen nie ueradite,

1)a Dein SSetbienft nid)t reid) Did) mad)te.

2Cn S£of)tü)uu gcroöbne Did),

Daß e§ Dir leidit fei,

S3ittc ©ott iuuiglid),

Daß e§ crreid)t fei.

Die größten SCßunbet ber Statut, betgiß,

£b fie alltäglid) and), nid)t ,yt bcadjten.

Die SKeiften fdjcincn mefjt bie ®onnen=
finfterntß,

Silo ©laus unb Sßtadjt ber Sonne 51t

bettadjten.

SJÜtteib ift be§ Quben ßiet!

33armber,yg fei and) Deinem Xljict.

Sein guttet merbe nie bergeffen,

®ieB'3 ibm, nod) el)' Du felbft magft effen,

Unb meibe jumal

©eine nufctofe Qual!

SRitleibig fei bem nid)tjübifd)eu Sf lauen,

©rfdjtoete ibm bie Sirbctt nidjt.

Unb berfäumt er feine Sßftidjt,

SDteib' Um betädjtüctj 51t beftrafeu.

Siebft Du ber ÜDlenfdjen 7yel)Lc,

©rfreu'y nidjt Deine Seele,

©3 tl)ue Dir leib!

3a für ben ftcinb felbft bete,

Daß ©ott er näber trete,

3bm bien' allezeit.

Stuf Deine geilet ficB,

Stuf Deine Sbcnben nie.

Itnb bat man Did) gefräuft —
(£* fei in üftadjt berfenft

Qa-:- £jet§ ift eine träfet rein;

Drauf fdjreibt ber Statt mit .shiuelein,

Der Sßeife fidi mit (iblem ein.

Did) felbft, Dein SEßeiB, bie SUuber tieB,

Stil Dein S3efit?tl)um üBergieB

©ott, ibm fei cc gcfd)euft.

£tag' gern, loa§ er oerbängt.

Taxv nod) eine (Erinnerung:

Senn un§ Slntifemiten

S3erlcumben uni) uerböbnen:

So benft: ©e> leben bie Sitten

Ter SSätet in ben Söbnen.
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Da§ inululti ebler Climen,

S33a§ fic gebadet, gefduieben,

Gelitten — foü im* malmen:

•Wicfjt baffen gilt'S, nein lieben.

menorali.
c-'egviifu un§ äftenoratj

2Bie ftrablft Tu fo licfjt!

Tu Sinnbilb ber Xfyoxa

Chmnbnft un§ >uv N
l>flid)t.

Tic ßerjte, bic bebve,

-\>ar ©eiftet erbeut

Der Stfcnfdibcit jut Qüfjre,

3um -Veite bei SBelt.

Sßie flammen an flammen
libanntfa jidj veil)'n,

So follit mir jufammen
VielUfpcnöcnti un§ meib'n.

i'iodi mädjtig auf Srben

•V>evvfdit närfiriger SBatjn -

Viditbcll fol'f ev koerben -
-,Huf. fdiaffet baran!

Unb lenditenb benuitne

SCIIäeit fidi die 2 mit

Der berrlidicn Vebvc

Xuvrf) cbclftc 3: bat.

©0 ftvablet ilir ^onmicti

oii'v Tnnfel liincin:

SBir neuen ".ufammen,

Viditfpcnocv §u fein.

Unfcr SBodjenfeft ift nun .frau*? aus unb bor allen fingen ein [Jreuben* unb

©anffeft für bie erzeugte Diatur. Unb mit biefem ^rü()jaf)rs>fe(te feiern mir ba*

StiftungSfeft unferer Religion. Sföidjt auf ben <3inai braud)eu mir hierbei

ut Mieten — bie raufcubjäfn'igc ©efdjidjte unferer SSorfatjren, ja bic Siultur

gefd)icf)tc ber äWenfdjtjett bezeugt ei ja, mie bav 33eftc, baZ §ödjfte, ba* SBaljrfte,

toaB bie £D?enfdji)ett rennt unb nennt, eingeschrieben ift in jenen jefjn Starten, bie

— möge if)r Gmmbquell fein, roeldjer immer — in ber ©cfcnidite juerft nie-

•\>eiligtl)um unferer öftrer erfd)icnen, unb tum iljnen bauernb at§ foldier gemahrt.

bon innen aus ©emeingut ber gebitbeten 2Äenfdjen mürben.

Der Oiürfbfirf mag bemeifen, bah, fo fern \m§ ^uben SBefeljrunaSfudjt unb

SBerfolgungSeifer liegen, mir mol)l ba§ berechtigte ©efütjl baben bfirfen: unfcr

oubentbum fei ein Sleinob nicfjt btofc für un§, fembern für alle l'icnfdjcn.

Q|n beut traurigen SBirrtoarr, ben bie ©laubenSeiferer, bic fjeudjlerifdjen

Verfolger bolitifdicr ßtoecte unter religiöser Wlcßtt angerichtet, gerät!) bie äWenfctj

beit in ©efatjr, ibr ebelfteS •'öeiligtl-niu, bic Religiofitftt, benJQuefl aKe$(£blen

unb 2d)önen, \u Herliefen, med Religion mif-brandu hrirb. SBot ber Karen

Sonbe beS frorfdi'erS jerftiebt, »aS (Sagenhaftes an ber Religion ift; ber uüditcrnc

Sinn unferer Qtit fndbigt ben erfolgreichen Jbatfarijen mein* al$ ben mcitauS-

febeuben obecn. 8ÜH baS förbert eine in allen ©reifen mabrncbinbarc (Gering-

fdiätumg ber Religion, mit ibr ber >)ieligiofitüt.
S
,HU ba£ bat innerhalb aller 33e

t'enntniffe bie Wenigen, bie rcliguifen Sinn ebreu unb fürberu mollcu, ut imafc

[äffiger 9tefornttr)ätigfeit angefbornt. SBetdrje bon allen Religionen ift aber baju

geeigneter als? bie unfere? Sie, bie bon allem Urbeginn an in fo freier, edjt menfefy-

lidier SBeife angelegt mar, bafe mir midi beute, nad) oabrtaufenben, umringt unb

burdjbrungen bon bern Kulturleben unferer Jage, bon betn gefd)id)tlid)en Srgeb
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ntffe fo bieler 9Kenfdjengefdjtedjter, um tootjl unb glütflid) füllen in unferem

gubentljum, in einer Religion, Die nid)t berlangt, ba\s mir Ijinau^fdjtoeifen in bie

grerne, bie ntd)t£ (Subranaturalifttfd)e3 unb 3Bunberbare3 un§ aufbrängt, fonbern

bem brctftifdjen Ceben un§ äufüljrt, bie un§ beuten unb nidjt glauben, Tyvci

beit unb nidjt Änedjtfdjaft, Siebe unb nidjt §afe, ©eredjttgleit unb nid)t

SJovurtfjeü einbringlidj einprägt, in iljren Seiten, mie in ttjren gefeiertfteu

Prägern!

3n ber Ifjat: mögen Slnberc au3 itjreu Religionen IjerauS, mir motten in

ber unferen ©ol fdjaffen unb förbern, toa§ um atS ^nöen. ma§ un3 al§ äWenfdjen

IjödjfteS 33ilbung$bcbürfntf$ ift.

Umfonft fann man beraubten motten, ba% irgenb eine ber beftebenbcu

Religionen im Saufe ber 3af»rl)unberte fid] fortbauemb gleichmäßig in bcu ©etftern

iljrer Sßcfenner forterbatreu Ijabc. 2lud) bou unferer gilt e§. £)er aufmerffame

«yorfdjer in ber jübifdjcu ?iteraturgefd)id)tc fröirb e§ beftätigen. 5lber ber SSorgug

unferer Religion bon anberen ift: bctf? il)r Sern ein fo gefunber, ifjr 2lu3gang3=

bunft unb (Snbstel fo mabr, flar unb tüdjttg ift, ba\s bie Safjrfjunberte tnoljl

mandjertet ©djlacfen anfefcen, rool)l mandjerlei ©uteS entmicfetn, aber am Siern

nidjtS änbern tonnten. Unb fo bitbet nod) beute nnfere 33ibct in il)rem reli^

giöfen Steile nidjt nur bieältefte gefdjidjtlidj Verbriefte, fonbern aud) bie reiuftc,

flarfte Urfunbe ber sDcenfd)t)eit. Unb bar, fic bie§ bleibe, bafür 31t forgen, ift aud)

nnfere Aufgabe. 2£ir muffen fie reinigen bon ben ©djlacfcn finfterer Qatrrimnberte,

^^jaiiaHMtonMi bietenmuffen fie

3al)rf)unberten ba$ Sfufeentoer! für einen unentbeljrlidjen @dju&, fo gilt un-S bieS

instoifdjen übbig aufgefdmffene SMcfidjt als ein ftörenbe§ £)inbernift.

^u ber @ad)e eins unb einig mit ben (Sbelften unb SBeften unferer ©tauben^

genoffen aller 3at)rf)unberte, motten mir it)r unb uufer gemeinfameS .soeiligtfntm

erhalten. Unb mir bürfeu tjoffen, bamit niebt nur unferen Radtf'ommcu, nein,

aud) unferen 9Dtitmeufcl)en auberer SBefenntniffe einen (Segen 31t bereiten.

\\\m Äirfjßnfrlt

liin SReidj 0011 sßrteftem iuerbe

£)a§ [übifdje ©efdjledjt,

dtmQ% auf ber ganzen (i-voc

;)U Viob iuii> £reu unb iftedjt.

Unb feinen ©tauben eine

(iiit Seben fonber 7yel)l

oit Seib unb V'uft beraubte

g§: „\uive 3§raeU"
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3*m häuslichen Jfrieben,

Jtn meinen S^n
jur SBat fliiynab.

i'u'iu lieber Sohn! Du trittft f)eute in bas Stlter, mit bau bei ünferen

93orfaf)ren bie ©elbftftänbigfeit uub ©elbfiberautmortlichteit be3 iDJeufcheu begann.
9Zocf) heute tritt bie ^olTjabrigfett in religiöfen fingen mit ber 33ar WlitfDat)

ein. $on nnb mit ihr crlangft Du bie 3-ähigfcit, als felbftftänbiges äflitglieb am
©ottesbienftc thcilsunehmcn nnb jur Xi)oxa gerufen ,51t merben.

©in alteä Danfgebet bes SBaterä an biefem Jage lautet:

.^ky^^^j^^^^^^be^gerantmortuiu^ü
^i^n^tn^min^uniSt^lWcl^^ff^fluffnWBnW über uufere

insbefonbcrc benfe. Du roeifst, wie f)od) nnb heilig [ie mir gilt, tote ich allen

SBertlj barein lege, bau Sehen, Streben uub SBirfcn, bau &anblung nnb ©efinnung
Don ihrem tiefen fitttidjen ©ehalt erfüllt fei nnb ßcuguifi ablege; bau ich aber

mit bem (iercmonicll cy fo ftreng nidjt nehme.

-3cf) habe auch Sich in biefem Sinuc erlogen nnb hoffe nnb ermartc tum
Dir, baf3 Du biefelbe Verehrung für ba§ ^ubentfjum, biefelbe Liebe nnb Anhang
lichf'cit für alles echt unb mahrhaft ^"bifche hegen toirft, mie ich.

•Veut^utagc hört mit bem brei ahnten Lebensjahre bie Unfelbftftänbigfeit noch

nicht auf; unb mo märe ber $ater, ber bie SBeranttuortung für feinen 2obn in

biefem ober einem foäteren Lebensjahre mit gutem ©emiffen ablehnen tonnte"?

Ülllein nicht blo§ ber bind) ein chrmürbiges SUter geheiligte brauch, fonbern

auch bie Jbatfache, baß bie ^eit ber ilinbfjcit nun borüber, bafe Du nun gereifteren

SBerftanbeS unb mit ben uüifcnSmürbigftcn (Slementart'cnutniffen auSgerfiftet, in

eine neue v^eriobe Seines ßebenS, in bas Jünglingsalter, eintrittft — mad)eu ben

heutigen Jag ju einem tiefernften, hochherrlichen, freubigen für uns, reine ©Itern,

für X^ich, für alle uufere Lieben.

(Sin alter Bcgensipruch nninfcht ben ©Item, bafj fic ibrcMiubcr grofj jjieljen jur

Jiiora, utr ISftubpa, ju SWaofjttn lonüm: jurSefcre, yir \xiratb, ut guten Ihatcn.

Ter exfte Lcbeusabfd)nitt — „lethora" — ift erreicht. ^\di habe rieb bem

Quell beß SBiffenS, ber Sdiule, zugeführt. v

x
Mt ihr unb bon ihr bau Du Semit*

niffe ernunben, bm Drang nadj immer größerer ©rtoeiterung berfelben genährt

unb bie Uebcr^euguug erlangt, bau alles SBiffen nidits ift ohne bie fittlidie ©runb
läge ber Wahrheit, ber Viebe, ber .vuugebuug; bafe aber audi Dein Riffen nur
ber Anfang bes Kiffens unb ba\^ ber heutige Jag — meit entfernt Seinen
SitbungSgang abyifdilicncu — ein unbergefelidjer Mahner für £idi fein unb
bleiben foll, nimmer ]ii ermübeu im Lernen, fort unb fort an Deiner x'lusbilbung
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§u arbeiten — fo in ber ©ir nod) beborftefjenben ©rjmnafiat= unb ©tubien^eit, fo

bereinft im braftifdjen £ebcn.

©a3 finb ja bie beiben ©runbbfeiler, roetdje 3U allen 3etien bk großen

9)tänner in ^§raet als bie ©titfetounfte, al§ ba§> 2Befen unserer Religion t)inftellten:

8 erneu unb (Sittenreinrjeit. ©er 2Bei3t)eit Slnfang ift bie @otte£furd)t, b. i.

ba§ gotte3fürd)tige, ebte, ba§ fitttidje öeben. 2Ule3 SBiffen ift nidjtS, bem i§> an

ber fittlicf)en ©runbtage gebrid)t. 2tber roaljrrjaft erfüllt toixb ba§ menfdjticfje

Öeben erft bann, menn t§> ibealen greifen gemeit)t wirb, roenn bie SBiffenfdjaft t§>

burdjgeiftet.

©a3 ift ber ©inn beS erften @egen3nutnfd)e§: „letoraf)".

©er sroeite: „ledjubbaf)" liegt ©ir nod) fern. ©aS ©lücf eines traulicfjen

befriebigenben Familienlebens, bou bem ber ^falmift fingt:

©er 9?an!', an bollen Trauben reid),

Sft S)eine ©bgenofftn gtetdj

2ln ©eines Kaufes; äßänben,

2ßte Detbaumfbroffen jung unb frtfdj

Umringen ®tnöcr Deinen Sttftf) —
£>aS finb beS £>tmmel§ ©peuben,

®aS ift ber Sorm, ben ©ort öefcr)ecrt

©etn tarnte, ber if)n rr>nl)rl)aft cljrt —
roirb ©ir gereift 51t Stjeil roerben, fo ©u fortförjrft roie biSrjer, fo ©ittenreinfjeit

unb SßiffenSbrang ©eine Ceitfterne bleiben. 2lber bor klugen barf ©ir biefe<

erftrebenSmertfje 8ebenS3iet aud) jefet fdjon fielen. 2111 ©ein teufen unb £1)1111]

fei berart, bah $5u eS roeber un§, ©einen ©Item, nodj roenn bereinft ©ir ftinbei

erblütjen, biefen 3U berbergen braud)ft. @o roie ©u mödjteft, baf$ bereinft ©eine"

Äiuber toerben, fo fei! ., I
©er britte ©egenSjag^Pr „lemaaffim tomim" umfafet baS gau^c Seben,

fein öebenSatter an$jä&MF™)- 2Benn aud) bor3ugSroeife ber 3ur ©elbftftänbigfeit

herangereifte 9Jte; ber>\'age ift, GmteS yt tlntn, fo ift bod) fd)on ©einem

Lebensalter bie^6gtid)feit fiicr^u gegeben. Csft bod) bie 3ugcnb ofjnerjin bie 3 e tt

ber Sbeale. Itnb roer in it)r fid) ben ebetften s£flid)ten ber 9iäd)ftenliebe entgietjt,

roer in biefem Sllter nur au fid), nidjt an bie ©efammtljeit beult, nur für fid),

nid)t für SlnbeTe lebt, ber rotrb aud) in fein
sD?anneSalter f)inein fein £>er

-

3 für

gute Staaten retten. Unb biefe befielen ntcrjt bloS, ja nur 311m fleinften SDjeile

in bem unmittelbaren ©benben bon ©elb, roeit mef)r unb roirffamer in ber berfön-

tid)en £r)eUnat)me unb ^-ürforge, in ber fjingebenben Söirffamfeit für ba^ 2U£fle=

meine, ©etbftberftünbüd) gilt t§> gerabe für bie überfd)mänglid)e Qugenb, für

foldje, benen id» ©id) ©einer gangen Zulage unb 33cgeiftcrung§fä()igf'eit nad)

3itfteuern fel)e, aud) f)ierin lafe 311 baltcn. W\t fo
sJ!)caud)e fjaben if)ren ibeaten

Uebereifer in frühreifer 2!()eitnal)me an öffentlid)eu ©ingeu mit ifrrem ^eben^

glüd, mit bernadjtäffigtcm ©tubium, mit bereiteltem CebenSjtoed büBeu muffen!

?lber ein mannet SBort ber Xl)ei(nai)me, eine f)ilfreicl)e, menn auef) immer bie

eignen, bem unfelbftftänbigen nur mäftig 3nfüefeenben bittet berürffid)tigcube

§anb für maf)re§ Uugtütf, ein treuer ®inn für Tvveuubfcbaft, ein glü()enbc§ iQtXi

für bie Qbeole be§ ^ubent^umS: bie ermarte, bie berlange id) bon ©ir. Unb

begft ©u fie, bann tnirb ©ein 8e6en eine Slette fein bou 9J?aaffim tomim.

$d) roeife nid)t, roie lauge mir ©ort ba* ®IM (iifst, ©einen £ebeu*gang 511

begleiten, unb barum betrad)te id) ben r)eutigcn Sag als ben, ber mir bie s^flid)t

auflegt, ©ir, mein £)er3cn3foi)n, in biefeu SBorten gemiffermafteu mein gciftigeS
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Seftameut 51t fjintcrlaffen. ©§ foll rtid&t 6I0S Ijeutc, fonbern audj in Röteren

£agen nod), toenn icf) nidjt me§r lebe, Ü5ir ein ßeidjen ber Erinnerung, in 3meifel3*

ftunben ein Wahnruf fein.

©ein Eintritt in ba§ £eben at£ 9ftenfdj, al§ ©eutfdjer, aU ^Bürger, ©eine

bereinftige püliti)d)e, gefellfd)aftlid)c unb bürgcrlid)e ©tellung madjt mir an fidj

weniger ©orge. ©euu tdj meife unb fjoffe, bafe ©u, begünftigt burd) gute 2lnlagen,

bcboruigt burd) einen Sorgfältigen Unterridjt, uon grleife unb äBiffenSbrang befeelt,

in bem 33erufe, ber 3Mr jefct bunfcl borfd)rocbt unb ben ©u bereiuft nad) gcroiffem

Oafter, forgföttiger Erroügung aller einfdjtagenben $ertjä(tniffe erroäf)len roirft,

©ein ftortfommcn finbeft. ßroar — id) barf e§ ©ir nidjt berljerjlen — gnns

o()ne ©orge täftt midj aud) ba§ nidjt. %tux gu oft b,ahe id) bic traurige 2Baf)r=

nebmuug gemalt, tote bie beften glätte ber ©ttern [erweiterten, roie Sinber tro^

ber forgfiiltigften Erhebung, trofc — ja mitunter toegen — ber beften Mutagen

mifsrietljen. ?lber tiefe ©orge bangt unmittelbar mit ber Einen sufammcu,

mit ber:

bah unb tote ©u aU ^ube ins geben trittst.

$)a3 täglidjc £ifdigcbet — roenn id) e§> nidjt täglid) bete, mir bod), roie ©u
reifet, ein fjciligc^ ©ebet — enthält Hör StUetn stoei ergreifenbe ©teilen, ^n ber

hDcitte: „taft un§ nidjt in bie Cage tomineu, Emiger uufer ©Ott, ber ©benben

ferember ober ifjrcS ©artefjnS ju bebürfen, fonbern gieb um? an§ ©einer &anb,

Iber Hoffen, ber offenen, ber Ijciligen, ber bereiten, bamit mir nidjt befdjämt toerben

litub uid)t m Sdjanben gel)en immerbar." Unb am ©djtufe ben fdjönen ©bntdj:

l„$dj mar jung unb bin alt getoorben unb l)abe nie gefeljen, ba\$ ber 9red)tfdiaffcue

|bertaffen mar unb bau t§ feineu 9cad)t'ommcn an 53rot feljlte."

.s>ier gcfjen £roft unb slMtte £aub in £>anb. 3ft bic bürgerlidje ©clbfc

flänbigfeit unb Unabhängigkeit nad) aufeen Ijin bie ©runbbebingung eines glücf>

(id)en Seben§, fo ift e§ nad) innen bereu $orau3fetiung : ßebofol), 9?edjt*

fd)affenl)eit.

©ie 9ted)tfd)affenl)cit in ber Erjietjung, ibr $orbilb im §aufe, im £eben

ber Eltern, fie ift mehr unb uugleidj anber§ al3 bergänglid)e§ ©elb unb ©ut ba§

Erbteil, ber ©egen, ben bie Eltern ürcen Zubern l)iuterlaffen.

Unb biefe '^ed)tfd)affcnf)eit fjat iljrc ©runblage in ber 9teligiofität, in

bem religiöfen Sinne.

vVb fage nid)t: in ber Religion, nod) meuiger in einer beftimmten bofitiben

Religion.
'

Seljrt bod) bie Erfabruug, bar, Duiuner, meldje bon ber bofitiben Religion

nidjtS miffeu molfeii, trofebem mabrbaft ebel fiub.

Setonen bodi fd)ou unfere meifeit Vcljrer: ©ic eblen Weitfdien aller Golfer

haben xHutbeif an ber etoigen (^fi'uffeligt'eit.

x'lber toenn auch 9letigiofttät ohne pofitibe Sieligion möglidi unb tiorhanbeu

ift
- b\8 iefct ift fie immer nur eine fehr bercinaette Erfcheinung geblieben.

Unb toenn aud) jebe pofitine Religion, namentlid) atfo bie unfrei näcbfteu

Umgebung, bic ihriftlichc, geeignet ift unb bewerft, rcchtfchaffeneti Sinn ut ermerfen

unb ju erhalten: fo ift bod) meine auf Prüfung unb Erfahrung gegrünbete lieber

jeugung, bau feine Religion hierut mehr berufen ift, ölfi bie unfere, bie jiibifd)e.

Sie ift ber Inbegriff ber reinften Sittenlehren unb ihrer thatträftigften Se^

unihrung utgleid), fie bietet beut ©erftanbe ben freieften ©|uelraum unb bem

^eraen bic innigftc Eniuidung: fie gilt für* Vebeu, Don i()r tjeiBt cö nidjt: „mein

<Reii) ift uid)t bon biefer 2Belt," fonbern: „roa£ fie teljrt, ift nidjt fern bon ©ir,
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bafc £)u e§ nidjt erretten fönnteft." ©ie legt ^ftidjten auf, fie gebietet Siebe,

aber fie 3toingt nidjt m glauben, ©ie ift eine Religion be§ ^ersenS, nidjt ber

Pjantafte; eine Religion be§ SSerftanbcS, nidjt ber 2lbftraftion; eine Religion

ber $rari§, nid)t ber, je nadj ßeit unb Ort, Sßrieftertfjum nnb ^olitü, fidj ber^

fdjieben geftattenben Sfieorie. ©ie ift bie Religion ber Familie, nidjt be3 ©taate3;

bie Religion ber ©leidjbcredjtigung, nidjt ber Unterbrücfung; bie Religion be£

%$olh§, nidjt ber $riefter. „Unb Qfjr foüt mir fein ein 9teid) bon ^rieftern unb

ein f>eitige§ 35 otf" — fo tönt e3 bleute nod) nad) ^abrtaufenben.

$ern fei e§ bon mir, £)idj in ben anmafeenben S£on einmeitjen ju motten,

ber mit ©eringfdjäkung öon einer ©d)mefter=, beffer £od)terretigion fbridjt, bie

Millionen ali baß ^btal erfdjienen ift unb erfdjeint. g-ern bon mir, bie Seg-

nungen 31t berfeunen, metdje ba§ (Sljriftentljum auf (Srben berbreitet. Stbcr baß

binbert nidjt, bal ©utc, ma3 mir Ijabcn, 3U breifen, 31t bergleidjen, at§ bafr

23effere ansuerfennen.

Unb fo fommc id) benn 31t bem 9tat'f> unb ber 9)?a(jmmg, bem (Srgebnif

eine3 längeren, nidjt ofjne Umfdjau unb fritifd)c Prüfung gebliebenen SebenS:

^Bleibe Qubc — atetdbbiel, mie £)u ?Nii] ut
s
rn ?

7
rriitrfirn

s,t>

ttjumy ftejlft fiK' '

'i

'"' mu j'"V ^"v""| f n"^ '^"j"» £inber

^ü^F^tt^im^C^ii^en^gQnser ©eete unb mit alten ©einen Straftet

9?idjt 3"^ö**^E^f^t» auS $ietät7~äü!r Shiwiiuenji—

a

zirf-it g elungen. Stein,

^it^r W^Jt^xnruQlrrrrr Vin " bfy TMirll Ht- fliiditiqf"*, ^pmpf^l~~Ttn^ti^g»

xtffümß.

$on biefem tiefen , tol)itofobf)ifdjen SBcrtfje unferer Religion Ijabcn bie

Söenigften bon bmtn, bie fid) $uben nennen, 3itmal bon betten, bie alltäglidj

mieberfjolt ins* ©otte3l)au<§ geben unb atten ©ebräudjen frötjnen, eine Sttjnung. Ratten

fie biefe, fie mürben att ben Reformen feinen SBtberftanb entgegenfe^en, metdje

auf 23efeitigung ber, für frommen attfjergebradjten 33äterbraudj, für ©otte§befef)l

gehaltenen Unfitten geridjtet ftnb; Ratten fie e§, fie mürben nidjt bie böcbften unb

tjeiligften ©efütjte in ein g-eilfdjen unb ättarften bermanbetn, fie mürben nid)t

meinen, mit üjren ©ebeten, mit ifjrem haften unb hafteten ©otte§ ©nabe unb

35erfb'bnung ert'aufen 3U fönneu.

5lber, mein ©ofm, fo meife bie altiübifdje 9#af)mmg ift:

Öaß ben bummeu Ucberfrommen
sJiid)t in ©eine -Kälje Eomtnen,

(@adj§, (Stimmen bom Sforöan nnb (Supljrat, @. 333.)

fo richtiger nod) bie:

Safe ben beudjterifdjen frommen
IKtdjt in ©eine 9MIje fommen —

fo überlebe £)id) nidjt. SBerfaotte 9ticmauben, aud) menn er Singe oüS retigiöfe

33räud)e übt, bie £)ir unbcrftänbtid) finb. „(Sin 2öal}tt, ber un3 begtücft, ift eine

2Babrbeit mertf), bie unS gu 33oben briicft." ©0 benf'en mit SBietanb gar 33iete,

aud) 3uben. 9J?ein, unb id) boffe Sein ©efd)macf ift t§ nidjt. £afs Qeben ,>nad)

feiner ^agon" nid)t blo§ fetig werben, foubevn aud) bieniebcn fd)on feine Religion

üben, ©ebe nidjt auf SfteftgionSfaöttcreien ein. 5(d)te unb etjre bor ?tttcm bie

mafjre 3'römmigfeit, mo £)u fie finbeft. Stdjte aud) bie fromme ©etbftgenügfam'

feit. 5lber ben ^eudjter meibe.

bleibe Qu° e mit botter Ueberaeugung, mit befdjeibener 3"rücf^altung unb

bodj mit ftolsem ©elbftbemuHtfeiu.

3*
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9M)t§ ift crbärmlidicr, aU bcß feige 33erfte<fen§ft>iel fo mandjcr $uben.

@ie ftnb Quben, aber fie ntcibeu e§, bafttr gehalten gu toerben; fie fudjen e§ auf

attc SDBeife geljehn p Ratten, Unb ba§ ftnb oft, ja meift bie, meldje in ifjrem

Ihun mib SluSfeljen bie 8uÖc^örtg!eit p un§ am SBenigften berlcugncn tonnen.

©nn
(
5 bcrädjttid) ftnb bie 9lnmafeenbeit, bereu eS (eiber biete unter vm§

giebt. Qn Qrofgc mangelhafter SBilbung, moljl aud) ber biettjunbertjcüjrigen ßetben

unb Burütffefeungen unb ihrer, audi heutzutage nod) nidjt gan,5 unb allenthalben ge=

fdmniubenen SKadjtoeljett, bat ftdj mancher unferer ©tauben3gcnoffen ein £on unb

eine Haltung bemädjtigt, bie nidjt anberS benn abfdjrecfenb mirfen. Slnmafeung

in (Spradje, Ston, Gattung unb ©eberbc, ©udjt fid) borjubrängen, beu erften Sßlafe

einäunel)tnen
(

auffällige^ .s>erbortretett, ba3 ftnb redjt unerfreuliche ©igenfdjaften

bteter Rubelt.

flucti mand)e $fibin tft babon nidjt freipfyredjen. Unb bie auffälligen

Duetten gehören aud) r)terf)er. Unfcrc ^einbe freuen fid) über berartige läftige

Jllufbriitgltttge. ^tbem magren guben ttjttit fie roelj. Unfere ^einbe nehmen foldj'e

KuStoüdjfe für bie 9tegel; mir toiffen, bah alt ba§ unjübifd) ift.

3d) fotnmc fjicr auf ein Kapitel, ba§ man gang im ungemeinen überf

könnte: SHbbufd) unb diillel bafdjem, Heiligung unb ^\\t\vdi)\m^^t&SxW^f be§

jötttidjen 9cameit!§, tfjatfäcfjUcf) : be§ ^ubentljumS.

§H§ einer Diinberfjcit, einer berfolgten ujii»—^fter unbjiö-itüd) fd)eel ange*

fefjenen 5)iiitbert)cit angefjörig, bat bex^a^oie beUia^-^fftdjt, ftd) fo 51t Ratten,

ba^ nidjt nur er, fonbern in Ujnt Fwba3Jäubcrtfi)im frei bon ©djanbe bleibe,

31t ©breit unb Slnerfennung tom

gebet 3ube foH unb>m^Pbiffen, bafe, fo erteudjtet unfere ßeit ift, immer

nod) ein gut ©türf üomatun Rübenbau prücfgeölte&en ift, bon jenem alten

odium generis lmmfmi/üao fd)on £acitu§ ben l^uben uad)tntg unb ba§ eilt

alter 3uxi$miotyi8&((ex (oeconomia juris) bor 150 ^aljren in ben ©afc 5» 5

fammenfafcte: Jfaäpeas qua Judaeus ad scelera perpetranda quaevis proclivis

prai'suniitit^j/pronMus. (©er gube aU gube ift borauSfefelidj gu alten §Ber

bred)cn gc^fej^f unb bereit.) Sie geit ift lidjter, bie bergen finb milber gemorben.

aber ern/6tüdd)en gubenljafe ift überall mrittfgebliebcn, unb — nürb gürücfc

bleibejj/io lauge ba§ ®u\b in ber SMtgionSfhtnbc fjört, bah bie guben Gbrifniv

gejpujjigt haben, fo lange nidjt ber £ob (Sijriftt mit bem be£ ©ofrateS auf glcidje

fitie gcftetlt wirb.

Phalli bat aber aud) ieber gube bie 'Sobpelbfüdjt, ftdj unb mit fid) feine

SfteligtonSgettoffenfdjaft bon bem SBcrbadjt gu befreien, ber in ben klugen bc* ^öbd*
- unb ber erftrerft ftdj Ijodj (jinauf — tefeteret anhaftet. Unb ba§ fann er nidjt

burd) feiges ^urürfbatten, nod) weniger burdj anmaülidicy vemortreten, fonbern

nur burrb unbefangenem, gemiffenbaftem, bfliditgetreuev .Vuinbeln.

@j8 ift nid)t leidit, oiibe ui fein unb at8 v
Vibe unter lilnifteu jw leben. (&8

mar tierbältnifmuifug bequemer, alö SJammert'nedjt unb als 2dmtMiibe in früheren

vVbrbunberten mit bem xVibeir,cidjen behaftet im (^Ijetto fern bon beu (il)rifteu

Ui leben, ntc> heutzutage mit unb unter ihnen. Öer (^efichtotreio mar eben ein

befclnäutter, bie ©egenfäfee (tarier, bie Trennung bie Siegel; tarn eine Reibung,

fo miu'ho fie freilid) fofort m einer Verfolgung auf geben unb SCob. S(nber3 heut

yttage. Unfere chriftlidieu l'iitbiirger tonuuen unS freuubfdiaftlid) unb frcunblicb

entgegen. SBit fxnb in fortmäljreuber geiftiger, gemiithlidjer, gcfelliger SBerbinbung

mit ihnen.
v^er mödjte ba taufdjeu, 10er ftdj nidjt freuen ob biefe/8 gliid'lidjeu

ii3aubeU bet Reiten?
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Slber mit ben tagtägtidjen Berührungen mehren fidj auclj bie embftnblicfjen

Reibungen. £)ier gilt e3 nun Stugljeit unb (Sinfidjt malten 31t taffen.

©u mei|t e§> fdjon bon ber früfjeften ©djulgeit f)er, meldj eine ©teile ber

,,^ube" im ©djimbfroörterbucbe fbtelr. „Qube!" ba§ mar ber ©rufe, mit bem ©idi

©djulfameraben empfingen unb ber in mantfierlei Variationen ©id) auf ©einem
©djutgange begleitet fjat — auf ©einem SebenSgange begleiten mirb.

Qnbefe, er £»at ©ir meber in ber @d)itte gefdjabet, nodj mirb er ©ir im

Ceben nadjtfjeilig fein. @r Ijat nid)t getjinbert, ©ir in ber ©djule bie Siebe unb

ßufriebenljett ©einer djrifitidjcn ßefjrer ,31t erwerben unb ©ir fo memdjen gfreunb

unb guten SBefannten unter ©einen d)riftlidjen SDtitfdjülern 31t geminnen. Sind)

unter ©enen, bie guerft mitfdjimbften.

2£ir tjaben eben bamalS nidjt SllloS auf bie ©olbmaage gelegt. Unb at£ ©u
mir 3um ©rftenmale meinenb bon ber 33efdjimtofung ergä^lteft, Ijabc idj ©ir ge=

fagt: „Sftein ©ol)n, lafe fie fd)imbfen, ©u barfft e§> ©ir 3ur (Sfjre red)nen, $ubc

31t fein, füfjre ©id) nur immer barnad) auf."

Sßenn Qebex \° backte, rcenn audj im bürgerlichen 2eben bie dmbfinbetei ab-

nctfjnte, mit ber man jeben folgen fd)led)ten 393tfc auf ©eiten ber $ubcn bermerft,

bann mürben mir un3 gefettfdjaftlid) mobler füllen.

Stber aud) biefe3 Ueberfe()en unb Ueberfjören — eine unter Umftänben fe'ijr

mid)tige gefettfdjaftlidje Sugenb — fjat feine ©renge. 2öo man bie 2lbfidjtlid)feit

merft, mo ber Sfabe befd)imbft merben foll, mo e§> nid)t blofte Suft am mieden

unb 3luf3iel)en ift, fonbern mirftidje S8oi3r)eit unb @el)üffigfeit: ba ift ber ^ube

ein g-eigting, ber fid) ruljig babei berljielte, ber nidjt entmeber ein fd)arfe<§ 2Bort

ber 3ured)tmeifuug bereit t)ätte, ober minbeftemS fid) au3 einer foldjen ©efettfdjaft

unter Eingabe be§ @runbe§ entfernte.

9tadj biefem ©runbfa^e b,abe id) ben „g-tiegenben Stättern", aU fie un-

mittelbar nad) bem Kriege bie ©tirn Jjatteu, einen jübifdjen ©otbaten, ber feinem

d)riftlid)en .^aubtmann ba§ Ceben gerettet, eine orbtnäre ^nbenfra^e unb eine nod)

roeit gemeinere ©tfjadjergefinnung tu Sesug auf ba§ eiferne ®reit3 ansubidjten,

meine Meinung frei unb offen erftärt. ©ie Cäd)erltdjfeiten einselner 2>uben mag
man rügen, mit 2Bi£ unb ©bott berfotgen. Slbcr mo 23o3fjeit nnb .'pafe auf-

taucfjcn, ba ift cntfd)iebene3 Stuftreten tmfere ^flid)t. Hub ber red)tfd)affene (Stjrift

mirb un§ ba3 nidjt berargen, im ©egentfjeil e§> bon un§ berlangcu.

3d) mödjte gern mit bem 2£unfd)e fd)tiefeen, bah ©ir ©erartige§: bie Unter*

fd)eibung sroifdjen leidjter, unbeachtet 51t laffenber 2lnfbielung unb böslicher 53cr=

te^ung, fomie bie gurücfraeifung biefer letzteren erfbart bleiben möge — menn idj

nidjt borauSfeijen müfetc, bah ©ein ©efd)(edjt nod) lange nidjt bie mefftanifdje

ßeit erleben mirb, in ber e§ feinen ©taubeu3ftrcit unb feinen (MaubcnSljaB me^r

geben mirb.

3lber bieg beftänbige s^oftenftef)cn, btefe borficb.tige -Spaltung fott ©ir bie

-S^citerfeit ©einer 2>ugettb, bie Stmigfcit ©ciue^ 3lnfd)htffcö an Jy^cunbe unb 35e-

fannte, aueb, an fold)e d)riftlid)cn ©Iauben3, nic^t trüben. ^Srüfe unb möfjte ©einen

Umgang, fei treu unb fjiugebenb ben ^reunben, Reiter mit ben ^eiteren, nid)t Stopf-

fjänger, nid^t ©cfjmärmer. 3w^cr atier bcljalte bor Singen unb im fersen: id)

bin ein ^ube unb id) mill c§> bleiben.
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nmm fnetotftgiäfjrtgm

©eil bcnt äftann, ben iteBenjig

0.aliv' in Gfjrcn irfimürt'cn,

Ter burrf) treucS SieBen ürfi

Sftüfit, tingS ju 6egtütfen.

©et! beut Wienern, bet mitb unb ftill

©ottergeBen manbelt,

©uteS Unit unb ©uteS miü,

£teu unb (nebet lianbclt.

©eil bem üftann, bet hilfsbereit,

2Bo SSetatmung bvolitc,

Det [irf) KeBeboD iicmeUn

2 djttJetftem 5ßfIid}tgeBote.

©etl bem 3Jiann, bet uncrfrfilafft

«Strebt unb fotfdjt unb bettlet,

3fn be§ ©lauBenS 88ifjenfdjaft

(Sifrig fiefj tierfenfet.

©eil bem SJlann! 2(n 3«firen öreie,

£orfi au ©eift BoU Quflcub,

Sei noef) lang bet Seinen sneio

3?or6ttb er bet £ugenb!

»gnagage* (1S90.)

@mft ineif)t' al§ Stnb ooü Kummet
Unb Stauet irf) £>idj ein,

®S fonl in £o&e§fdjlummet

©te tfjeure SDhttter mein.

Unb nun nadi fünfzig Sagten

©aB' irf) bcn ttefften ©dömerj,

BaS fjetßfte Veib erfuhren:

(S§ [iracB bet Stauten ©etj.

$n ©it toatb irf) üeröunben

äftit Uvr, bie mirfj Beglütft,

Die für be§ SeBenS Stunben

Stun meinem 2ütg' entrürf't!



III.

3-n festlichen Stunben.

$eftrebe jur %tm beS 125 jährigen 39cftcf)en§ ber tSraelttifdjen

^eerbigangSbrüberfdjctft mtb Älranfcttber^flegnngsgefeöfdjttft

am 13. Februar 1875.

2Bir finb fjter gu feinem fteftmat)le gerDÖf)nficf)cr Strt 6etfatnmen. 2Bir famen

ju einem g-eftmaljle gtoeier bereinigter SoirjItljätigJeitSgefeu'fdjaften: ber Sranfcn=

berbfXegungSgefellfdjaft unb ber SBeerbigungSbrüberfdjaft- £)aS heutige fdjliefet

einen 125jä()rigen Bettraum feit bem 33eftel)cu betber ©efettftfjaften ab. 9t od)

mel)r: über bie beiben ©efetlfd)aften IjinauS barf bie gefammtc töraelitifdje 9te=

ItgionSgemeinbe tjeute iljr 125jäl)rigcS ©tiftung^feft feiern, barf fic mit bollern

9ted)te fjeutc, rücfblirfeub auf bie abgelaufenen fünf 23ierteljal)rl)itnbcrte, bett Stanf,

bie 3-reube unb bie ©enugtljuung über ba§ Erlebte unb (Errungene auSbrMen in

bem alten ©egenSfbrud) : mn ph yjPäni l^p 1 wnntf, m oein $reife ©otteS,

ber unS biefe 3eit erleben, erftreben unb erreichen liefe.

Unfere genügfamen $orfat)ren in bem Qafjrtaufenb mittelalterlicher Perfol*

gütigen fjaben mit biefem frommen ©egenSfbrnd) jeben $efitag im ^paufe einge^

meiljt. Slber gur bollen, innigen, freubigen ©rfaffung feinet SnljalteS gelangten

fie nitfjt. ©d)on ba§ ©djedjedjejonu mufete fie fd)mer ergreifen, ©ie lebten —
ja, aber meld) ein geben! Unter melden ©d)miertgfeiten imb Söebrcingniffen, mic

mürbe ümen ba§ geben nad) allen 9tid)tungen fjin berbittcrt, ja im eigentlichen

©inne berflirgt unb gerftört! Unb bennod) l)ören mir leine bergmeiffangSboHen

33ermüufd)ungen biefeS äufeerlid) fo traurigen öebenS, bennod] maulten fie nid)t in

ber Hoffnung bcfferer Sage, bennod) banlten fie ©ort für jeben $efttag, beu er fie

erleben liefe.

2öir r)aben baä ©lucf, in unb mit nnferer Bett nid)t nur gu leben, fonbern

mir bürfen ©Ott boll unb gang banfen bafür, schekijmonu, wehigionu lasman

haseh — ba^ er unS biefe ^eit erftreben, erringen unb erfaffen liefe; bafe

mir in einer 3eit leben, bie enblid) erfüllt f)at, maS mir fo lange erfelmten unb

erftrebten — in ber alle religiöfen ißorurtfjeile unb ©cbeibetoänbc gefallen finb,

in ber mir gefe^lid)e ©leidjberedjtigung fanben, eine Bett fo grofe, fo bebeutenb, fo

Ijerrlidj, mic fein Betteltet bor un§, eine Seit, in ber bie erbabenften $bcen ber

90Jenfcf)f)eit ifjrcr (Erfüllung mefenttid) näljer gerüd't morbeu finb. 9Jcögen mir als

%nben, mögen mir aU 2)eutfd)c, mögen mir a(3 3ftenfct)en l)incinfcl)aucn in ben

©bieget unferer 3citgefdiid)te: mir merben immer in il)tn lefen, ba\] nod) feinem

©efd)led)t fold) ©lud gu %l)e\l marb, mie bem nnfereu. Unfere Bett ift ber
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2Ueranber, ber ben gorbifdjen knoten taufenbjäfirigen £>of)n§ unb 3SorartI)etl$ ger-

fjnitcii fjat; unfere ;}cit ift ber Debibu3, ber bie ©bObny be§ 9Migton3t)affey unb

ber ©laubenSftdjtung in ben 9lbgrnnb fcut'te; unfere 3 cit ift ber ©imfon, ber ben

.vmllenbau ber £uerard)ie, ber £>crrfd)fud)t mit gewaltigen Rauften ]\i ©oben mirft.

Q* folcbcr ^ett 31t leben, ba£ toerben 3« feficn, tt>a£ untere SBorfaljren Jeme
ijfoschiach. meffianifdje Reiten nannten — ba§ ift ein ©odjgenujj, boJ rjeifet, baß

bef&ient ein inbrünftigeS, tiefembfunbene^ ©aufgebet schehechejonu!

Unb rote gemannt vm§ biefer Sag, biefeS £$-eft an bie SBanblttng ber ßeiten,

toie gemannt e§ un§, banfbar unb mefnnütbig 31t gebenden ber Scanner, bie minber

glütflid) als mir im £cben, bod) in biefen ifjrcn (Stiftungen, tfjren teuren SBer*

mädjtniffen uns bie l)crrlid)ften ßeugmffe gaben bauou, meldte ©eelengröfje,

toeldje Humanität, roetdjeu ©emeinfinn unfere SSorfaljren, biefc bon alter SEBelt be-

fet)betcn ©cf)ii^iuben unb ^ammerfnedite, Regten.

(SS ift nid)t blo§ in unferer berljältnifemä&ig jungen ©emeinbe fo — aud)

in alten älteren jübiferjen ©emeinbeu bietet ber Xob ben 2lu§gana§buntt für ba§

ßeben. Unfere ©laubenSgenoffen baben c§ 31t alten ßeiten berftanben unb 6e*

miefen, toa§ e3 Reifst: mechaje hamessim. Sie ber Urüater Wbxafyam in jener

fo unnadjatnnlid) fdiön braiuatifd), mie fein juriftifd) erjjäljlten SBerljanblung mit

ben ©atmen (ibetb baß (Erbbegräbnis taufte, unb bannt ftim fafttc in jjaläftina

ünb ben ©runb legte 511 bem jübifd)en Staate — atfo f)abcn aud) bie ^ubeit

überalt in ber £>iafbora, in ber ßerftreuung, fid) guerfi 311 einer (Sinbeit berbunbeu

— am ©rabe.

$t)x erfter SBefifc mar auglcid) if)v fetter — ber ftriebfjof. 9fid)t umfonft

nannten fic i()n eu£l)cmiftifd) SBetljljadjajim, benn geben für bie ©efammtbeit, @c=

metnfinn unb ©emeingefitljl, baß gange ©emetnbetoefen cntmitf'ette ftdj au§ if)iu.

2lu3 bem Kewer owauss, avß ben ©rübern ber SBäter crrtutd)fen ben Slinbcrn

Käufer unb CebenSglüd;.

Sludj f)ier in ©reiben tctfjt fiel) biefer ©d)itf'fal3gang unferer ©cfdiid)te

berfolgen.

9cad)bcm im 13. unb 14. ^afjrfjimbcrt bie Qjuben in Saufen unb fpeuVU

aud) in ©reiben bertriebeu morbeu, mußten fid) unfere ©laubenSgenoffen lange

non unferer frönen SBaterftabt fern batten. £)odj führte bie ßeibgiger SDceffe unb

bie 9uif)c 33öf)meuv immer Herein jelte 3uben liier burd). ©dum im ^abre 1705

beffagten fiel) bie f)icfigcn Mrämcr unb ©anbetSleute über t)icr aufbälttidic $uben

unb bereu ©anbei. Unter Ujnen toirb ein v"\od)im 3fd)ie auß ätaubnifc genannt.

$)te bieberen ©biefebürger erinnern in iliver SBefdjtoerbefdjrift ben (Stntrfürften bon

Sadjfen baran, bay-, fein 33orfaIjre v
Vmanu ©eorg IV. im Satire 1698 bie Stuf*

ual)ine bon ^uben berboten babe, bau fid) fonft fein $ube aufjerljalb ber Sfteu

unb SlltbreSbner oalivmärt'te bier aufbalten bitrfte — unb bc\fc fte ietu, 1705, faft

täglidi auf allen ©äffen unb ©rrafeen herumlaufen unb il)reu ©anbei offeutlid)

unb obne 2dieu treiben, llnterfteben fte fiel) boeb, beifu tä ba tueiter, „orbent=

(idie Cogiamenter gegen ©ntridjtung iiibrlidien
;

,

) iufeo m ntietben, ja gar Wemblbe

unb vJttebcrlageu etuuirirliten unb mit haaren unb Rubelen ju l)anbelu
r
olS ob fte

nngefeffene Bürger mären". Unb „fämmtlidje SBermanbte ber ©olb« unb ©ilbcr=

arbeiterinnung allbier" beidimeren fidi gleidi;eitig barüber, bau bie gilben gute

©rofdjen unb I baier ouStoed&feln, bau fte 2ilbennert' auftaufen, ^a, „fäntnttlidie

SBiertetSmeifter" — bie Vorgänger ber ©tabtberorbneten — Elagten bie ^uben an,

„meil fte ibre eigenen vaubuievloleute bon ibrer Seite bei fid) baben" nnb „meit

fte ttjre 3nfammenfünfte unb Keratomen galten".
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CDtefe klagen Ratten nur tfjetlroetfe (Srfotg. (Sine bom 9?atfj im Qaljre 1705

3ttr 93egrünbung biefer 35efd)merben aufgenommene „©pecificatio ber bafctbft be-

ftnbtidjen Rubelt" ergab 15 ^erfonen, barunter einer, ber fid) auf ben §ofjuben

ße^mann berief, tiefer $>ofreftbent SSereub Cefjmaun an§ ©albcrftabt

(egregius Seljmann Sßetjrcnb, toie er in feinem, uod) in meinem §Beft&e befinb-

tid)cu ^actoratm? — ©iblom al§ .s^offaftor — bon „Attguftuö 9ter" eigen-

fjäubtg unterfdjricben, batirt SBarfdjau, ben 28. 9?obember 1724 genannt hrirb), ift

ber ©tammbater ber jübtfdjcn ©emeittbe in ©reiben. 2(n ibn unb an feineu

©djmager, ben Apofagent 3o n °3 2J?erjer avß .Spamburg, fd)toffen fid) in ber ©c-

ftatt bon "Someftiquen, als ©djädjter, Seljrer, ®affircr u. f. m., berfcl)iebeue ©lau?

benSgenoffen an. (Sin 9?efl'ribt bont 4. ©ejember 1715 mieberqolt, ba\$ „aufeer

bem Stefibent Cef) mann unb bem ^ofjuben ffllatyex, bereu guter ©teufte mitten,

fo fie wxä biSfjer ermiefen, nebft ifjren Angehörigen unb ©omeftiqtteu, fein $ttbe

in unferer ^Refibenjftabt allfner gebulbet merben fotl".

©er ©tabtratt) rjatte trofebem am 28. Januar 1716 ein Verbot erlaffen, bah

toeber Cef)manu 3 nodj 2ftetjer3 Angehörige beherbergt mürben, meun fie ntdjt

einen bom ©ouberueinent unb 9Jiagiftrat uuterfcfjriebenen ßettel aufmiefeu.

hierüber befdjmerte fid) SBerenb Cef) manu unter bem 10. fyebruar beim

®önig*(£f)urfürft mit ber Sitte, „an^uorbnen, bafc feine unb feinet ©djroagerS An-

gehörigen unb ©omeftiquen unb bie Rubelt, fo bon felben beboffmädjtigt, roie bi£=

Ijer 31t ©reiben oljne beS 9Jiagiftrat3 33eeintrftdjtigung tljreu rufn'gen Aufenthalt

tjaben".

©in 9feffribt bom 23. 9Jiär3 1716 miltfafjrte bem, freitid) nur „für bie bon

Seemann unb Getier bem Statt) angugebenben, 31t ben ifjiten aufgetragenen 33er~

rid)tuugen nötfjigeu unb ifjnen zugehörigen ^ubett, bamtt bie benfelben ertfjeilte

3-rett)eit bon Anberen uidjt gemtfebraudjt merben möge".

Sftodj mid)tiger für bie innere (Sntmid'etung ber merbenbcn ©emeinbe ift aber

23erenb SetjmannS ©ingabe bom 20. 9tobember 1715, in ber er fid) barübcr be-

fdjroert, bau man feine üftidjte, $ona£> SfteberS £od)tcr, nid)t f>ier Ijabe begraben

laffen motten, fo bafe fie nad) 5töbtit3 gefdiafft merben muffte, unb beSljatb um bie

(Srlaubnifs bittet, in feinem ©arten bor bem ^iruaifdjcn £f)ore einen 53cgrübutt3=

plai^ errid)teu gtt bürfen. (Sr fitfjrt barin ferner 33efd)mcrbe barüber, bafc ben

Hebammen bie 33ebieuung jübifcfjer grauen berboten merbe. ©arauf reffribirte

ber Slönig*(£f)urfürft an ben Statt) 31t ©reiben unter bem 7. Dezember 1715:

„9hm finb mir 3tr>ar benen ^nbcn eine uod) größere £Vvcttjctt, atS fo(d)e biyfjcr in

unferen Rauben genoffen, 31t berftatten feineSmegS, fonberu biclntctjr gemeint, bie

Ait3af)t berer ^uben auf gemiffc unb menige Sßerfonen 31t reftringiren. Aftermafeen

aber biefen menigeu, fo 31t unfcrcm ©ienfte fid) atltjier befinben, bie cffentiatftcn

©tücfen, fo 31t tljrem Aufenthalte gehören, notfjmenbigermctfe berftattct merben,

morunter aud) bie 33egräbniffc ber lobten nebft ber £)üffe bon ben ®ittbermüttem

bor bie gebärenbeu 5£eiber mii#uredjnen finb: als begebreu mir hiermit, if)r mottet

utdjt allein jju bem Segräbuiffc ber Rubelt, metdje aftf)ier berfterbeu, entmeber bor-

gefdjtageuermafsen in £ et) manu 3 ©arten ober au einem aubercu Orte, metdiev

nicf)t infam ift, einen ^ta^ attyfud)cn laffen, fonberu and) beranftatten, bah bie

®inbermütter betten iübifdjcu 2Bcibem, menn fie in ber ©eburt arbeiten, itngef)inbert

beifbringeu mögen."

®ie^ mot)tmotIenbe 9teft'ript fanb im 9tatf)t)aitö übelmotlenbe Aufnahme.

^n einer 33efd)merbefd)rift au bie Caubfdjaft fe^tc ber "Jtatf) au^etnanber, tote

erften^ ein Qnben^egräbniBb^^ Cngeutfyum borausfe^e, mie 3meitett0 bie uotf)=

1
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menbigc ^-olgc babon öffentttdfje 9?etigion§übung unb eine ©tynagoge [et, gu ber

10 Sßerfonen gehören unb mie bann brütend bie 9?b^ifd)4?atb,olifd)en unb 9?efor=

mirten aud> nadifommen mürben.

I.

öieft mau, mit roetd)cr ©ebtiffigfeit bamaB ^roteftanten ben 9?eformirten

entgegentraten — fo ntinbert ftdf) bie Erbitterung gegen ben ^subenfjafe, fte mirb

jnnt 93ebauem über ben 3fanati§miU> ber 9?cd)tgläubigf'ett!

Unb toenn man beute tieft, bah in ber Dom £anbtag überreichten $Be-

fdiwcrbcfdjrift bom 15. Februar 1716 bev ©aft ftcfjt: pnerpurium (ÄtnbeSgeburt)

tieft and) 23efd)neibung nad) fid) — in ber Xdat, fo f'ann biefe 9rad)geburt

pl)araonifd)cr ©taatötoeiSljeit nur nodj ein öädjctn über bie saneta siniplicitas,

bie fromme Einfalt, ermerfen.

$)er 9?atfj ermittelte nun, bah ber 9tefibent ße^ntann burdj einen ©olb=

arbeiter ®öf>lcr — benn auf eignen tarnen ging e3 ja niebt — einen ©arten bor

bem 5ßtmatf<fjen !£ljore für 1000 f(. erfauft fjabc.

3?n biefem ©arten mögen nun bie jübifdben 33egväbniffe erfolgt fein — bie

Duellen barüber fefjten mir pr 3eit.

'Der ©ofjn Sßefmenb £ef)mann3, ($Iia3 23erenb Cefjmann mar im S^bvc 1733

,,©eboHmäd)ttgter ber 3 lt ocnfd)aft".

^n biefer (Sigenfd)aft erbat er bie Sftitberung eine§ am 4. Slpril 1733 er=

laffenen ©encralbeferilS, monad) jeber burd)baffirenbe $>nbe, ofjue Unterfd)ieb, ben

botten ^eibaoli jaulen foflte. @r erlangte and) ba$ in ber ©efctMammlung abge-

bvmfte Steffribt be§ ®önig=(£f}urfürften ^riebrid) Slugufi bom 24. ©ebtember 1733,

monad) unter au3brürflid)er Benennung SIia3 23crenb öcrjmanuo aU beö ©ebott;

madjtigtcn ber ^ubenfdjaft, ou f beffen Sitten unb SSorftetten unerzogene Stoiber

bom Öeibjott befreit mürben.

(Srft im o a ^) re 1750 toeifen bie bi§ je&t bon mir ermittelten Duetten meitere

©djritte jur SBttbung einer ©emeinbe in ©reiben nad).

Sic mit ftou^effion in T)re3ben mofjnenben 3u&en fudjten in biefem ^aftc
um Sinmeifung unb Ucberlaffung ciitec-

s^(a^e^ ,utr 33ecrbigung ifjrcr lobten

aufterljalb ber ©tabt nad). ©ie erhielten iljn „o[)nmeit ber Sßriefenifcbadj auf'n

©anbe". £)a3 Sreffnbt bom 24. Stbril 1750 berlangte 1000 %t)lx. 21n^af)iung unb

bann 15 Xljix. bon jebem großen, 7 SEljtr. bon jebem $inbcr=©rabc. Jh'e ^uben
wollten nur 600 Ztyx. ansagen. Slttein ba$ 9teffript bom 26. Quni 1750 erflärte,

baf$ e3 bei 1000 £()(r. Slnaatjtung bemenben muffe, ermäßigte aber bie ©ätje für

©räber auf 12 be?,. 6 Xi)iv. Qt§> beftimmte nod), baf3 ber Sobtengriibcr ein ßbrift

fein muffe unb berlangte jjum Saufabfdjlufe bie Ernennung bon Scbolunädjtigten

feiten ber DrcSbener 3fwbenfd)aft.

l'etjtcre crmäbltc nier.ut ben \xifageut >febb x>na§ 9)?cr;cr, ben ,s>ffaftor

unb ©ofoetfdjierftedjer Widjacl (Samuel, ben .s^offat'tor (Sbf)raim 3tbra()am 8eni,

2imon Qjfaac Sonbi unb ben \>offat'tov Staron ©amuel 3^'^ct. ©iefe ,sal)lten

bie 1000 2f)(r. ein. Darauf mavb am 6. SWärj 1751 berorbnet, bah ben ^uben
bom 3fuftijaint ber Sßfafc übermiefen toerbe unb bah biefclbcu il)rc i'cicben in ber

Stille, momöglicl) frül), begraben fallen.

Die Uebertoeifung befi rwiebliofblntu-v (jejjt ^Jutönifeerftra§e 15) erfolgte am
10. üttära 1751 an bie 5 ^euullnuichtigteii, bie RaufSurrunbe ift bom 26. 8pjril

1751 i^ativt unb buvrl) SReffri^t bom 5. Juli 1751 laiibe-Miervlidi beftätigt.

•Vicnnit faxten bie Juben ben erfteu feftenQrufj mÜ)re8bett. J>aft 100 ^abre
lang fottte biefcv ryviebfiof bev einzige ifjucn pgänglid^e öigentfmmöermerb
bleiben.
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Waü) £afd)e§ (Sfjronit bon ®re§ben-foH biefer g-rteb^of am 25. SCbrit 1751

mit einem auf bem fteftungSbau beworbenen Rubelt eingcroeif)t, gleichzeitig aber

be3 ÜRfinäjuben Sfactf Wlfycx (Sfjefratt mitbegraben roorben fein.

£)em liegt morjl eine $ermed)feiung p ©rttnbe. gm Steril 1751 ftarb ein

geroiffer Qeffel Stron auf bem $eftung3bau. £)ie ^ubenfdjaft fottte, roenu fie i§n

auf ifyrem ftricbfjof begraben laffen mollc, auef) für fein ©rab bem Rentamt

12 5£$x. sagten uub bat um (Srlafe, roarb aber am 27. 2lbrit 1751 befdjieben, bafe,

toenn fte bie 12 Xijlx. nitfjt saljte, Reffet Slron an einem anbeten Orte unter bic

@rbc gebracht roerben foEe.

9?adj bem Vortrage, ben mein bereinigter Vorgänger im 2lmt, unfer unber*

gefeiterer Dr. SBernljarb SBecr bei gleicher ©elegenfjett, ^ur Ijimbcrtiäfjrigen ^eft=

feier am 13. Januar 1850 gehalten fjat (©. 14), fott ba§ erfte 33egräbnife erft im

Wlai 1751, am 1. 3iar 5511 ftattgefunben unb 931ttme beredet. Seibatger betroffen

fjaben. Wad) $lemm§ ©§tont! erhielt ©raf SBritfjl bon ben Quben ein befonbereS

^räfent bon 1000 %f)lx. für «erfdiaffung be§ ftriebfjofS. Wit meiner Sürbc

unb meinem Slnftanbe unfere 3?orfaf)ren bor 120 galjren ifrrc lobten gut (Srbe

beftatteten, babon ift un§ ein ergreifenbeS Beugnife überliefert.

„9?ad)bem," roie e§ in bem 9tatf)§brotorolIe bom 21. ättat 1756 Reifet, „ber

9?uf ergangen, bafc beim SBegräbnife ©bfjraim 2lbral)am ßebi£ auf ber SiBbruffer*

gaffe berfd)iebene ©ebräud)c borgegangen," berorbnete ber ©euat bie Befragung

ber in biefer ©egenb mofjncnben §an§mirtf)e. 5Da er3äf)tt atterft ber (Schweifet

Giebel: @r fjabe Freitag am 23. Stbril in feinem gaben ein grofeeS ©efdirci gc^

rjört unb erfahren, Öebi fei bom ©d)lag gerührt, geftorbeu. £>a3 ©efdjrei tjabc

einen gufammenlauf be3 33otte§ bcrttrfad)t, bon Mittag 12 b\8 Slbenb V*6 -
ba ber

SSerftorbene fortgeführt roorben, Ratten über etlidic 100 Sßerfonen tuir bem £aufe

geftanben. Seil ber Zulauf atlau ftarf gemorben unb bic £eute in3 £aiu" bringen

mottteu, tieften bic Qttben Sadje fjoten, bie bi§ 4 Ufjr blieb, 3roei ©tttuben bor

Slbfuljr ber Öeidje fttl)r ein Sagen mit Quben fort uacl) bem ^uben^egräbnife-

btak auf bem ©anbe, ba§ ©rab 3ttred)t 31t mad)cn. £>ann rourbe bie 8eid)C in

einem Sagen fortgefenafft, fed)3 Sagen folgten, roorin bc§ 3>erftorbenen Singe*

tjörige fafeen. ©ämmtlidie Sagen roarett bon l)icfigen Sol)ntutfd)ern. hierbei

fam _ fäf)rt ber ßeuge fort — nid)t ber geringftc Särm bor, fonbem fämmtlid)e

^uben fuhren ruf)ig unb ftiü fort, nur baS umftel)enbe 3Soll" machte ferjr biel

Öärm unb folgte nad). 2tuf borbemer!te 2trt tarnen bie $uben aud) roieber jurücf

.

©er jroeite öeuge, ^tttngiefeer ©ieftmann, fbrid)t bon 8 b\§ 10 Sagen, in benen

bie Quben je 4 in einem Sagen um 4 Ubr abgefahren feien. — £)arob erftattete

ber 9tat£) an ba§ Dbcrtonftftorium unter bem 18. Qunt 23erid)t barüber, bafe bie

^ttben if»re ißerftorbenen in ^aroffen begleiten uub fo einen Seidjeutonbutt angu*

ftetlen fid) unterfangen. Wan folle ifmen baö berbietett unb fie anroeifen, nid)t

bei Xage unb mit ®onbult, fonberu bei fel)r frühem borgen in aller Stille mxb

oljne Äonbutt il)re Seiten 5U beftatten. ®a§ Obertonftftorium berfügte bcm=

gemäfe am 21. 3ltn ^ l^5^.

S)te erftmalige örmäljuung ber 93eerbiguugs?brüberfd)aft in ben mir augäng-

liefen 9tatb,^al"teu ftnbe id) im 3ab,re 1762. damals führten ^afob ^ollatf, att

„®ebutirter unb @innet)mer bei ber 25egrübnifr©efellfcl)aft§taffc" unb ÜÄakjer

3acfmria3 aU „^leltefter ben 3al)rcn nad) bei biefer ©efellid)aft" gegen ben

„Qubenbebienten Ööbel (5d)ic" ^tlagc, roeil er eigenmäd)tig atoei ©el)ülfen Sfaaf

^irfdiel 311m begraben unb $acob Ööbel zum ^ocliaeitbitten angenommen l)abe.

©ie führten ba au^: £)ie ^ubenfd^aft l)abe eine ©efcüfdjaft jur Seerbigung er*
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richtet, bic aul ungefähr 30 Verfemen Öeftefje. ^x 33ebienter fei £öbet ©d)ie,

ber bic abgaben bom ©rabc an§ Rentamt auszuliefern unb bie Sßferbe ju be=

fingen bade. S)afür fei er &odJ3eit§* unb SBefdjneibungSÖitter, fei alfo auf (Sin-

naiimcii hierauf angetoiefen. (SS fei ifjm neuerbingS, meil er ftd) für feine 33c=

iniilntngen habe begaben laffen, ein gemiffer 9ftarcu3 £>atüb beigegeben Sorben.

216er er laffe ben nid^tS tbnu nnb mafee fief) ©elb an. ©ie baten nun, bem Cübcl

Sdjie, „ber, ob er gleid) ein 33ebieutcr ift, bennodj eine Slödf)in hat", feine öcbTtlfeu

ut geftatten.

liefern offenbar gcf)äffigen ©efuche ift eine ?(bfd)rift beigefügt, leiber oljuc

Saturn, bie man aU bie @tiftung§urtunbe ber SBeerbigungSbrüberfdjaft anfcfjcu

t'ann. ©ie lautet im ©ingang:

„£>a fuefiger Qubenfdjaft ein $tafc, ifjre lobten gu begraben, bor bem

febmar^cu S£fjore auf bem ©anbe allergnäbigft angetoiefen toorben, hat bie Rubens

fcl)aft aUfjier eine Gkfellfdjaft, toie bei allen ^ubenfeftaften gcbräucfjücf), errichtet,

bie lobten anäufleiben unb ,31t begraben, roosu ungefähr 30 äWembra ftnb. <£>ier
(

ut

ift ber ^ube v"\acob ^ollatf aU erfter £)cbutirter unb (Sinnefmtcr ber 23egräbnif3~

Maffc berorbnet, unb bie (Sinridhtung bergeftaüt getroffen toorben, baf$ ^olladr,

fobalb einer berftorben, bicfeS gemelbet unb er, too ber Sörbcr begraben merben

foll, ^lumeifung crtfieilcn foll.

Unter Ruberen ift bei biefer ©elcgeufjeit ber |)offaftor SftofeS (Sbfyraim

8ebi, ©imon 33onbi, s]>l)ilibb Slaron, 90? c i; e r gadjariaS, meieren in3=

gefammt aufgetragen, alle Qjuben fo berftorben, in ein 33ucl) ein^ufebreiben, roetl

naef) ben jübifeben (Sermonicu bereu I)iuterlaffenen Slinberu jjeittebenö an bcm=

jeuigen £age, ba ihre (Sltern berftorben, £yaft= unb Vertage gu rjalten, obliegt.

£>iergu ift ber ^ube £öbet ©cbie al§ 33ebienter angenommen morben."

3lu§ biefer Darlegung erhellt erften§, ba\i bic 93cerbigungSgefetIfcJ)aft nidjt

bor, fonbern erft naef) bem ^yriebbofScrrocrb unb infolge beffelben fief) gebitbet

bat, naef) Dr. 23cer im l^aljre 1753. (SS ergiebt fief) aber jmeiteuS barauS,

bafe ber 93ebieutc biefer ©efellfcbaft auf feine (Sinua()me aU ^odfoeitS« unb

23efdjneibung§bitter angetoiefen mar, ber innige ßujammenljang biefer ©efcllfcbaft

mit ber Qkmeiubc, ober biefmefrr unb richtiger bie SCljatfadje, bafc bamalS feine

C^cmeiubc unb nur biefe ©cfcllfcbaft eriftirtc. Sie mar bic ©emeinbe unb bertrat

beren ©teile.

£öbet ©cf)ic, auf biefe Eingabe bom ©tabtratf) bernommen, ert'lärtc am
20. Q|uli 1762 an 9iatf)Sftelle froIgenbeS: @r ift 1710 in ©obrigen bei SöblitJ

geboren, lebt bon ^ugenb auf in ©reiben, uierft aU SBebtenter bei reieben Qfuben,

bann feit ungefähr 13 Qaljren ctfcS SBebienter ber gangen §ubenfdjaft. *i>i iefit biefe,

fonbern bie beiben 2lntragftetter Ijätten ibm einen Molfegen anfbrängen molleu.

®r liifu fief) für jebe Veiri)e IG ggr., v>on ^remben 1—3 Stt)tr. für feine ^emiibuug

geben, nimmt aber bon armen Csnben gar nirbtcv Die oitben hätten ibm ein

Satair anemtacben mollen, tS aber noeb iiitf)t getban. Die toiber il)it erbobene

Slnjeige fei bon perfönlicbeiii $afe ber beiben Slntragftetter biftirt, bie übrigen

Rubelt feien bamit uiebt ytfrieben.

Tiefer Vöbel 2cbie mar laut ?ßrotofofl luuu 15. ^nni 1751 „Hon ber

biefigen ^ubenfdjaft fotoobl jur Abfertigung berer nadi ber ©tobt fommeuben

armen Rubelt ntittelft Grtbeilung btS tolligirten xHlntofeno, alc> auch ,sur 33eftelluug

ihrer Veiebeu unb anberen Mominunaugelegenbeilen angenommen, nnb beut Qfuftij*

amt bom .^ofagenten v\ f c p li xVntac> 1751 alv „oubeubegräbnifebeftcIXer"

prüf ent in morbeu.
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£>er 9tatfj berichtete über bett &aH am 9. 9(uguft 1762 gut CanbeS*

regierung mit bem SBemerfen, bafe Ööbet ©d)ie „fein ©omeftif eines $uben,

l'onbem ein Sßebienter ber ^ubenfc^aft, als einer ©ocietät nnb mitbin ein jfibifdjer

^auSbater fei. 3Me ßanbeSregienmg refcribirte am 18. ?luguft 1762 311 $>er=

meibnng alles bor bie ®obffteuer p befürdjtcnben UntcrfdileifS", bah ©d)ie

nur einen ©efjütfcn, bcn bie jübiftfje 33egräbntf3gefclffc()aft bind) Seugmfe

legitimire, beben fotle.

33ei ^ubülation biefcS 9tefcribteS mürben 9catt)au $oel, ^acob Sßollacf,

(Simon SBonbi nnb 9J?ofey ©bljraim Öebi als „©ebutirte ber iübifdjen ©rabe*

gefettfdjaft" benennet. ©S gelang aber Cöbel ©d)ie, bcn SRadjtoeiS 31t fübren,

bah er „fomotil in SBegräbuifefatfjen als aud) anberen bei bem jiibitcrjen ©ere*

monietl gemöbnltd)en SSerrtdjtungen" gkt>ei ©etjülfen brauebe nnb er ertaugte

mittelft 9tefcribtS bom 17. ©ebtember 1762 bereit ßulaffung, mäbrenb baffelbe

^acob sßollacf unb Wte\)zv ßadjartaS „ibr unbegrünbeteS Sorgeben ernfc

tidj bermieS".

So bei ©d)ie mar aud^ bom ©oubemement als ©olmetfcbcr in Subenfadjett

angeftellt. Sein 9tad)folger als 3ubenbefteller hntrbe am 4. Quni 1771 fein ©olm

^acob Söbel 6d)ie, ber „rocgen feiner bekannten gäfeigfett in Ueberfefcung ber

jübifeben ©bradje" am 13. ,"ycbruar 1789 aud) als jübifdjer ©oubemementS*

S)olmetfd)er berbf(id)tet toarb.

£)iefer $acob Söbet ©tf)ie mar pgleidj ©d)äd)ter unb 7yteifcf)f»aiter.

®te am 15. ©ebtember 1772 lanbeSberrlid) erloffene ^ubeuorbnung für bie

©tabt ©reSben orbnete nämlidj an, bafs, »tote früher fdjon gefebeben, bie ©e*

meinbe gefefclid) unbefcboltene £>au3bäter als bon ber Regierung 311 beftöttgenbe

Steltefte ober ©ebutirte erroablen fülle, bamit eine gemiffe (Sinigfett unb Drbnung

unter ber Qubeufcbaft r)ergcftellt merbe."

®iefe Slelteften fottten bie bier aufbältlidjen ^uben burdj ben ^ubenbeftelier

bei bem ©oubemement anzeigen. £)em ®oubernementS=©otmetfdjer unb ben jum

9ffituS unentbebrlicben ^erfonen follte ^ongeffton erteilt werben. Slnbere als

fonjeffionirte $uben burften nidjt f)ier mobnen. 2krrid)tung gemeinfd)aftlitf)er

(Zeremonien marb berboten.

35er ^ubenbefteller mar fjiernadj baS Organ smifdjen Qubenfcbaft unb

Sebörben. @6 fonnte beSbalb niebt fehlen, bah atoifd&en bcn 21elteften unb ibm

totnbetensfonflÜte, 5. SB. über bie Seredjtigung 51t ©buagogenanfdungen, ent=

ftauben. So bei ©djie, ber SSater, bereinigte bie Munitionen eines Subenälteftem

SlufmärterS ober 33efteIIerS mit beneu beS ©oubemementjuben. %acob Söbel

©cbjc, ber @ol)n, lehnte, mie bie 9(elteften ©alomon ©imon SBonbi, 9>eitl)

Wlt^et, ©eligmann SWeijev unb 3ofebb ft'aSfel in einer Eingabe bom

30. £)ecembcr 1801 borfteltig mad)ten, „megen feines befannten 2£ob>

ftanbeS unb ©emerbeS" bie gleidföririge Seforgung ber ©efd)äftc eines 3uben=

älteftenbeftellerS ab. ©afür bermeigerten bie Slelteften ibre ßuftiramung bagu,

bafs fein ©obn tWenbel ©d)ie ibm, mie er münfd)te, als ©tcllbertretcr

beigegeben merbe.

©eltfameS ©biel beS ©d)irffals! SDienbet ©d}ie, bem bie Slelteften 1801

bie ©tellbertretuug beS ^ubenbeftellerS bevmcigcrtcn, mürbe 12 galjre barauf

felbft 2teltefter. ©r blieb eS bis gu feinem £obe im 3af)ve 1848, morauf fein

©ol)n SBilljetm ©d)ie (bis 1862) ibm nachfolgte. Unb bleute finb ber ©attc

einer Urenfelin unb ein Urntreufel So bei ©d)ie'^, beS erften 51ufmävtev^ ber

Qubengemeinbe DreSbcuS, bereu $orftet)er. ®ie Familien ber brei ledigen Sor
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fterjer, bie SBonbi, ßefjmann, 9)? et) er unb ©d)ie, finb mit bcv ©efd)id)te unserer

©emeinbe eng berfdunol^eu.

ßeiber toeifen bie Annalen bor 3)re£bener 3"ben aucf) anbere, roeniger günftige

SBanblungen nad). 2)cu§ tragifdje ®efd)itf ber 33orfteljer s}?l)i(ipp Aaron, ^ocl

Nathan Sdjlefmger, Maim ©amuel — attefanratt um bie ©emeiube fjod)*

öerbiente l'id'nuer — unb il)rer 9cad)fommcu malmt utr ©emutfj unb ftetcn

Erinnerung an ben 2Bed)fet irbifd)er £)ingc.

£>od) prüdE jur 33cerbigungemrüberid)aft, bon beren inniger üBcrbtnbung

mit ber ©emeinbe, bon bereu urfprüngtid)er GSriftenj als SUtgemeinbe idj ausging.

gfai 10. Januar 1776 baten bie Aelteften 2Rofe3 Qtpfyvaim ßebi, ©ato =

mon ©itnon Sonbi, Cippmann SWofcä unb SButf Nathan, ba\s bie im

©efängnife unb auf beut 3reftung3bau erlranfeuben ©taubenSgenoffen ihnen jur

Pflege in il)rem eigenen ßa&aretfj übergeben merben, mobei [ie bie Soften für bie

erforberlid)c 53emad)ung tragen mollteu. (Sie baten ferner, bau bort berftorbene

©IaubenSgenoffen ifmen gut 53cerbiguug überlaffen merben unb uid)t in bie

Anatomie f'ommeu, mogegen bie ©emeiube 1373 Xijiv. für bie ßeidje jaulen roode.

Öet$tere3 marb mittelft Oteft'ripts Dom 16. Januar 1775 angenommen.

3m <$afyve 1786 fucrjten bie Slelteften ber Subenfdjaft, Philipp Aaron,
©alomon Simon 33oubi, $a§t'.ele Qracob unb SBolf 9tatfjan für bie

©emeinbe um 9ftinberung ber ©ebneren bei SSeerbigungen nad). ©ie toiefen

barauf l)in, bau bie 3rttbenfdjaft megeu ber 1000 Jfylr. 2Ut$ablung für ben 33e-

gräbnifefetafc nod) jefet nad) 36 Qfaljreu in ©Bulben fteefe, bafs fie mit großen

Soften eine SJfauer um ben s
}>lat3 geführt, ba\$ fid) iusmifcfjeu jjtoar bie $af){ ber

3ubeu bermeljrt, aber ihre 9cal)rung merflid) berminbert fjabe. @§ burfte 6i§

babin fein ^ube begraben merben, bebor nid)t feine Angehörigen ober bie biefigeu

3uben — (entere burd) Sollef'tc — bie 53egrälmißgebül)reu aufgebrad)t l)atteu.

£)a§ ^uftigamt befürwortete ba§ (Srlafsgefudi unter ber SBerftdjerung, ba}$ ber

größte £l)eil ber fid) l)icr aufbaltenbcn Rubelt fetjr arme ßeute feien, bie oft bie

i'eidjen gegen ifjre ©emorjnfjeit liegen laffen muffen, bis fie bie rjoben Abgaben

3ufammengebettelt fjaben. ©in Ütefcript bom 4. Auguft 1787 ermäßigte bie

©ebüljren für bie ©räber fortan auf bie Hälfte unb befreite bie ^ubenfcfyaft bon

ber bisherigen £mftpflidjt für bie Abgaben l)ier beerbigter frember guben.

©eftattet bieS einen Einblirf in bie fdaueren Dbfer, bie unfere $or-

fahren f)ier bringen mußten, um iljren ©taubenSfafcungen 511 leben, fo be-

zeugen bie 8 Qafvt'e fpäter nun Ausbruch gefommeueu Differenzen mnfd)en

ber Altgemeiube unb ber ^ceubiuytgct'omiuenen, ba)$ eS aueb an inneren Mampfen

nidjt fehlte.

3m vVibrc 1790 t'lagte ein gemiffer SBolff Öa^aruS gegen bie Aelteften

ber 3"beiiid)aft iUiilipp Aaron unb ©enoffen, „megeu Ablegung ber Ütedmuugen

über bie feit (Srbauung befi ^ubenbegräbnifeblafeeä erhobenen ©eiber".

Die Regierung orbnete am 12. Februar 1791 an, ber Stabtratb unb baS

3uüi,amt f ollen mit ßujie^ung ber ^ubenfdjaft ein Steguiatib megeu gentein«

fdiaftlidier Itieilnabme ber 3"beu am Stegräbnifeblafc entmerfeu.

Dagegen benterften bie Aelteften ^bilipp Aarou, Satomon ©imon
SBonbi unb SBolf

v

Ji a t hau am 29. April 1794, bah hierüber nid)t fie, bie

Aelteften, fonbem bie ganje vV>beitid]afi gehört merben muffe. Vettere verfalle in

'Hiirffidit auf ben ©egräbnifeblafc in jtoei ^arteten, bie eine bilben bie Aelteften

unb alle, bie mie fie bon ben gilben abftammen, meldie 1751 ben 53egriibuißpla^

erfauft ober nad)l)cr burd) 3a bluug einer ^ergleidjciumme einen iWitanfprud) auf
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ben $riebbof ermorben rjaben; bie anbere gartet feien bie übrigen Quben, bie gnr

3eit fein 9CRiteigent£)um an ben $rieb!jof Ijafcen. ©od) feien bie 5lelteften für iijre

$erfon bereit, ben (enteren gegen ein billiget Slequibalent bie ©teidjbered)tiguug

einzuräumen.

hierauf erforbertc ein 9tcffript bom 11. (September 1794, eS folle eine Ber-

einigung herbeigeführt, ober für bie übrigen ^uben ein anberer 33egräbnifeplat$

auSfinbig gemad)t merben.

©er ©tabtratfj fe^te fiel) hierüber mit bem Quftiäamt in 3>erbinbung.

Ce^tereS mieS barauf fy'm, bafe ber $-rieb()of atterbiugS „ben ftdj fjier aufbaltenben

unb an ber Stccmiftriott tf)eill)abenben ^uben eingeräumt morben", aber, mie eS

meiter Reifet: „$ax 23egrabung ifjrer abfterbenben ©laubenSgenoffen". §lßerbing§

mögen bie erften ©rroerber baS Äaufgelb auS eigenen Mitteln ge^ablt fjaben, ba

bie 3ui5en ^e 'ne Commune bilben unb feine gemeinfd)afttid)e Saffe b^aben; aber

if)re 2lbfid)t mar iticfjt, ben £Vriebf)of nur für fid) gu bcmr&en. ©enu als im

^aljre 1751 l)ier auft)ältlid)e böbmifdje Quben eine Ceicfjc naef) 33öt)tnen abfübren

mottreu, miberfe^ten fidj bem bie fjiefigen Quben, and) berfagen biefelbeu fjiefigeu

unb fremben armen ^uben bk 93eerbigung nie. Stuf Berantaffung beS dtatfyS

überbrachten nun bie 3ubenätteften s}>f)itipp Staron, ©alomon «Simon SBonbi

unb SBolf ^atban am 5. Januar 1795 ein „Beräcidmife ber 68 am @igentl)um

beS 93egräbuifeplaiseS tbeilbabenben f)icftgen ^uben", mogegen fie t§ ablel)uten, bie

mit abgeforberte 93ered)uung ber erften 9lnfaufSf"often beS $riebf)ofeS unb beffen,

maS feitbem bon alten $uben bei ifjren 33egräbniffen be^alrtt morben, fomie ber

jäf)rlid)en UnterbattungSfoften beS $riebf)ofeS m geben, meit feiner bon ben

Slelteften ^affirer ober 9red)nungSfül)rer bon ber Segräbnifegefellfcbaft fei. 9lm

1. Februar 1804 geigten inbefe bie neuen ?lelteften Salomon (Simon 23o üb i,

$eit 9#el)er, (Seligmann ätfeper, 3°fepl) ®aSfele, ofaac (Simon 23onbi

in ber SftatljSftube 31t
s^rotofoE an, bau fie ftd) bereits feit ibrer SßeftÜtigung aU

Getiefte für jefet unb immermäbrenbe Berten bafjin geeinigt h,ahm, feinem fflliu

gliebe ber Ijiefigen $ubeufd)aft, er möge m ben erften Eingekauften geboren ober

niebt, baS Sßegräbnife p bermeigern, mogegen bei jeber Skrebelidjung ein frei*

mittiger Beitrag bon niebt unter 7 £f)tr. je nad) ben ißermögenSumftänben fomobl

3ur Unterbaltung beS SBegräbnifepla^eS, als aud) für Rabbiner, Sd)äd)ter, guben*

bab unb fonftige gemeinfd)aftlid)e ausgaben m gablen, bon rjter 31t begrabenben

bemittelten fremben ^nbtn aber ein berbältnifemäfeiger Beitrag 31t erlegen unb

bier^u ein gemeinfd)afttid)er Äaffirer beftettt morben fei, ber ben Getieften all=

monattid) ^edbnung legt.

2lud) bie ®ranfenberpflegungSgefellfd)aft mufete bie Feuerprobe innerer

kämpfe befteben unb beftätigte if)reu inneren ßufammenbaug mit bem Organismus

ber merbenben ©emeinbe mät)renb beS in bie Qabre 1799 bis 1801 fatteubeu s
l>ro^

3effeS mit bem ®ranfenunterftü&ungSinftitut.

©ie „jübifd)e Sittgemeine Sh-anfeuberpfleguugSgefcllfd)aft" mürbe im 3abre 1750

auf ©runb beS 33ibclfa^eS: ,,©u follft beinen 9?äd)ften lieben als bid) felbft", bon

„einigen bamalS altbier borbanbenen anfebnlid)cn öauSbütcrn" errid)tet. 3b*'e

Statuten mürben 1788, 1790, 1798 unb gulefet 1824 umgearbeitet. Urfprüngtid)

bon ^)auS^ unb ^amilienbätern — ben allein beitragenben — errichtet, bielt fie

an bem ©runbfa^e feft, bafe alle berl)ciratt)eten ^uben i()r entmeber als 9J?it=

gtieber beitreten ober ilrr einen berbälfniBmäfeigen ©elbbeitrag geben muffen, ©ie

urfprünglid)en ©tatuten bom 8. SbamuS 5510 (1750) entljalten 11 fünfte, fie

finb unterfdirieben bon ben 53orftel)crn

:
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föoffaftor 5laron $3rael G^aEe) ^uoenältefter unb 9catr)an Qoet, fomic

bem 9?edmung*fübrer "Dcofes 9?at()art (£)ilbe3r)eim) unb bort 13 2D?itglieberu:

vuiffaftor unb Sßetfdjierftedjer gebljiel tDt i cf) a e t (Slbt) 3u°cnältefter,
SWofeS ©obn 2atomonö ßibodjonng, üftatfian ©ofin 3oel3, 9)? et) er 8of)cn =

ftein bom ©tamme ßebt, £yofe$>fi 23cer b. ©oborten, 3°fcbf) sD?et)cr, §of*

lieferant £abib Sobel (Straffer b. ©oborten, SftofeS ^ollacf, Siaron £atlc,

®abib ßebi ^alle, 2ttofc3 £)itbc§f)eim, 3uba Söbel @anS, 33alfi 8öb ©of)n

Uri'3 bon £)effau.

£>iefe brei^cljn Wänntx roaren bic ©rünber ber ftranl:enberbflegung3gefel[=

fd)aft ober mürtlicl) „^mnfcnbe)*nrf)crgefellid)nft" Chewrath bickur chaulim. ©ic

füllte aroei nad) ©timmenmebrheit alljül)rlid) neu gewählte 93orftefier rjaben. Gin-

trittSfteuer mar 18 ggr., 9)?ttgliebcrbeitrag 6 Sßf. mödjentltd). Unbemittelte Strange

erhalten Slr^t unb Wege; bi§ su 5 £f)(r. fönnen bic 33orftetjer felbftänbig aus-

geben. SBeibe SBorfteber follen ben Traufen am erften Xage jutfammen befudjen

nnb bann alfer 6 ©tunben bemfelbcn je 2 s3)iitgtieber jur Wartung unb Pflege

fenben. 21m slueitcn £agc follcn fte getrennt, einer 2lbenb§, ber anbere 9Jcorgen§

ben ftranten bei*ud)en. Sie 3)iitglieber — 33albatim — (ipauSbäter) muffen ben

31norbnungen ber 3>orftcl>er getjordjen unb uumeigerlid) mad)eu, bi§ bie 2>orftel)er

fte burcl) jrnei anbere 9)iitgliebcr nad) bem öoofe ablöfen laffen. ©od) tonnen fte

anbere ©ejettfdjaffcSmitgtteber für ftcf) (teilen, ober, bebor fte ba§ 8oo3 trifft, fid)

mit je 4 ©r. abfinben. Sic Sorfteher, bereu einer bie ®affe, ber anbere ba$ 33ud)

führt, follen allbiertcljarjrlid) 3tr>ei 9tecl)nungöfüf)rern, alljäfjrlid) ber ©cfctlfd)aft

SKedmung legen. ÜBenn ein ^OHtglieb erfrauft, mufe bie gan^e ©efettfehaft im 33er-

haue Ibiflim fagen. 2Ber nid)t macht, nürb hon ben SBorftehem ba§> erfte Mal
ermahnt, bat 3tt>cite Mal um 2 ©r. geftraft.

Sie "Diitglieber füllen fid) gut betragen, täglid) 51t ben beftimmten Reiten

beten, SonnabenbS unb feiertags fid) bei bem äRorallehrer ber ©cfcllfdjaft ein-

ftnben, leichtfertigen Umgang, uamentlid) SBürfelfbiel unb 53illarb nteibeu, bei

©träfe bon 18 ©r. ba$ erfte SWat, 1 Xtjiv. 12 ©r. ba£ ^roeitc unb ber SluSftofjung

ba§ britte Mal. 2lm läge bor bem 1. ©d)tt>at follen bic äJHtglieber faften unb

Ifid)
im 93ctt)au3 eine (Stunbe bor iDrindja berfammetn, inbrüuftig baffenbe ^falmen

reutiren unb bao ^omttbbur Sfotongcbct aubäd)tig fagen, fobanu im föaufe eineS

33orfteherS einen Keinen <Sd)tnauS halten, toojju jebes Witglieb 4 ©r. geben foll.

xHufnahmen — bon 9veidien ober Slrmcn — mie Neuerungen unb SUerbefferungeti

bürfen nur bon ber ganzen (^cfcl(fd)aft int SBeifein ber SJorfteljer naef) ©timmen-
ntchrheit befdiloffen toerben. [\\\x SBernteibung bon ©treit foll mit betteln ahne

ftimmt toerben. Unb
(

utm ©djlufe heiüt eS: bie ©efefffd^aft foll fid) fernerhin ein*

trädittg nnb liebreich herhalten.

2o bic f)ebräifd)cn ©tatitten nnferer Chewrath bickur chaulim bor

125 fahren.

Unb tuen tonnten biefe riilneitbcu Vlnorbnitngcn ttnfcrcr frommen ^orfal)rcn

talt laffen, tuer gebuchte nicht heute in inniger "Jliierfennnng jegnenb ber 13 eblen

äRänner, bie ein fchbncv SSSerf fo fd)ön begonnen!

2foi 13. Januar 1788 bereinigten fiel) nun bie Unberhcirat beten, 47 an

ber ;',ahl, \\\ einer „(^cfcllfcliaft ber aitöübenben ÜHihlthätigt'cit". Die Vlelteften

nnb ber rh'ahbiner Vöbcl öenebict genehmigten bie ©efeÜfthaft bttreb 53ei-

brürfung ihrer Siegel unter baS ^ormort be£ (
s'>cicll|chaftc>bm1icv. ^b]x ßweef war

bon .V»atto auS genteinfd)aftliclic xHnhörnng bon Sßrebigten nnb Untcrftütutng in

Mrantheitviällen, ftnitcr tarnen \Hr^t nnb Strjnei hin^n. Tic im Q^ißre 1798 feft
-
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geftellten (Statuten beftimmen Den ÜDfttgtiebbetrag auf mödjeutlid) 1 ©r. unb auf

2 ©r. 6 Sßf. in ben biet fyefttoocfiert. 2ßer mefir al§ 9 $f. trofc idjriftlidjer äftalmung

be£ 3Sorftef)er3 14 Sage lang fd)itlbig bleibt, üerliert feine 2Jtitgliebfdjaft. Die
SBorfteljer muffen {eben Traufen täglid) befudien unb it)m ba§ (Srforberlidje —
(jöd)ftett3 2 x

/2 Zt)lx. tuödjentftd) — bi«S gut balligen .^erftctlung berabreidjen. Sfotdj

im ©efängnife ift ein crfranf'tey 9J?itglieb bon ben SSorftetjern 31t befugen. Die
SBorfteljer loofen unter ben ätfitgttebern megen ber erforberlid)en Äranfenmadje,

bie 2lu3gelooften bürfen fie aber rndjt felbft leiften, fonbern muffen 4 ©r. für ben

]\\ beftetlenben $ranfentt>ärter binnen aebt Sagen bei 9 ©r. ©träfe, unb teuere

binnen gleicher f^rift bei 33erluft be3 SWttflliebSredjtS aatjlen. Die ©efetlfd)aft t)at

4 ^ranlenmärtcr, bie fteuerfreie 9)citglieber finb unb für £ag= unb -ttadjiroadje

4 ©r., an fyefttagen baö Doöüelte, erhalten. Sei einem franfen SBorftefjer mad)t

aufjer bem ^ranfenmärter je ein 9J?itglieb. 93ei heftiger ©rfranlung eines 9J?it=

gliebes fagt bie ©cfellfdjaft im 23etl)au3 Sf)tttim. hierauf tjat jebe3 9ftitglieb ofme

Unterfd)ieb Slnfarudj. 3lud) bie ®inber ber bertjeirattjeten Sftitglieber follen Slrgt

unb Sltpei ermatten, bis gum 13. .^afjre finb fie fteuerfrei, big gutn 17. ga^It ber

3>ater monatlich 1 ©r., nad) bem 17. Qalrre rjat ber junge 9#ann 18 ©r. @in=

trittSgetb unb alle (Steuern eines (5rmad)fenen 31t 3al)len. ^ft ein 9D?itgticb in

Srauer, galjlt jebes äftitglieb 6 ©r. $ux 93eftcllung bon 5 ^erfoneu gu ©ebeten

mäbrenb ber 7 Sage; einem trauernben 33orftebcr finb 10 ^erfonen gu ftetlen.

Der $orftef)er mufe jebem Srauernbcn otme Untcrfcrjieb be<§ ©tanbeS l l
/2 St)lr.

ut feinem 7tägigen Unterhalt barbieten, ©tirbt ein 2Jcitgtieb, fo forgt bie ©efell=

fdiaft für Steinigung ber ^eidje, Stftinjan, ©eelentid)t, Sabifd) u. f. m. Die 5lb=

ftimmung 3ur 2lufnat)me ift gefjeim. 9?eue 9#itglieber f)aben ein bon bem 25or=

ftcfjer 5U beftimmenbeS (SintvittSgctb 31t galten unb finb erft nad) 3 Satiren ftimm-

unb marjlfäfng. 9htr Unberl)eiratl)ete bürfen SOcitglieber merben. £)eiratf)et ein

9)?itglieb, fo bleibt er eS 3tt>ar, berliert aber baS 2Bat)lred)t unb mufe IV2 Sl)tr.

3ai)(en. -öeiratfien bie Sorftctier, fo muffen fie gubor ifjr Sttttt nieberlegen. Drei-

mal jätjrtid), 31t Dftern, £aubl)ütten unb am 1. ®d)emat fiuben ©efftonen ftatt.

Den SBorftanb bilben 3 33orftel)cr, 3 s

2lffefforen unb 1 (Sraminator. °$n ber für

bie ©efetlfcbaft beftimmten ©tjnagoge merben bie (Sb,renbe3eugungcn gu ©unften
ber ©efetlfcbaft berfteigert. Dann fotl ber ^rebiger ber ©efellfcbaft 9?abbi öib-

mann ^of ebl) atlfonnabeubtid) eine erbautidie, 3ur 53ilbung einer guten äftoralität

bienlid)e s^rebigt galten. Diefem ^rebiger 3af)len bk bemittelten sJJ?itgtieber

monatlidi V/
:i

Sl)lr., ber Kantor ^)er^ ßöbel erhält auS ber ®affe an jebem ber

brei ^efte einen ©ulben, ber 33ebiente 2(aron ^oaebim monatlid) 16 ©r. unb

jeben 2Binter ein s£aar neue ©ch^ub.e, fomie 8 ©r. monatlid) für ben möd)entfid)cn

35üd)fenumgang. 2lm ©intritt^tag bc$ ^eumoub 2(bar ift 33et- unb Tyefttag, bie

5?orftel)er, ber Kantor, ber 33ebiente unb bie Hranfenmärter muffen ba fafteu.

ftüx 10 burd)'^ 8oo§ gemäblte 3Witgticber, bie faften muffen, unb ben $orftcl)cr,

Kantor, 33ebienten unb jmei Strant'enmärtcr finbet bann bei einem $orftet)er

ein 9>c
v

al)l auf ©efeIlfd)aft5loftcn ftatt, anbere Sftitgtiebcr muffen 18 @r. sa^len.

(Sin 9?ad)trag geftel)t aud) uuDerb^eirat^eteu 9?id)tmitgliebcrn Slr^t unb ^Ir^nci

31t unb mobifijirt bie Slbfinbung^fumme bei $erl)eiratf)ungen auf ein iO?inimum

tum 18 ©r.

Qüä 9^ebeneinanberftel)cn ber beibeu ®ranfenbereine führte 3U Unguträglid)^

feiten. Die Slonflilte traten mit ber 3}ert)eiratt)ung ein. Die ältere @efel(fd)aft

befürd)tete, allmäblid) au^sufterben, menn bie 9Jfitglieber ber jüngeren bei biefer

aud) nad) iljrer 33erf)ciratf)ung nerblieben. Der Umftanb, bafe bie jüngere ©efclf=

^
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ichaft, nun fluten Ibeit aüä ber ärmeren klaffe beftebenb, gang junge Unmünbige

aufnahm, führte ut baulichen Streitigfeiten; ja eS mürbe fogar geflagt, bau

SHnber ihre Filter beftobleu hätten, um bie Steuern &u sagten!

Te-öhalb mürbe am 7. ^suui 1799 In allen neben Synagogen eine §8efannts

machung ber Getieften angefangen be§ ^nljaltS: Von jefst an bürfe fein $er=

heiratheter in ber logenannten Snngend&etora berbteiben unb »erbe feinem bie

£rauung£erlaubnif} ertbeilt, beüor er fidj bei beut Vorftebcr ber älteren Äranfen*

berbftegungSgefellfc&aft gemelbet. ®r Eönne ba al3 aWitglieb, menn er aufge*

uommen roerbe, ober nüe anbere ^uben aU Kontribuent bettragen, in feinem

fräße bürfe er berfjeiratljet in ber ©efellfdjaft ber Unberljeiratljeten bleiben.

3tt>eiten3 bürfen bon nun an feine Stinber in baterlidjer ©eroalt, nodj roeuiger

ilnmünbige, obne guftimntung ifjrer ©ttern in bic ^ungenäjetora aufgenommen

merben.

ISer ?luid)tag madjte böfes SBlut. (Sin iDiitglieb ber ^ungeneberora, ^fcig

©^befd&üfc, rife ibn ab unb „entblöbete fttf) nicht, fieb in felbigeu 51t febneu^en".

gn anberen Srmagogen mürben bie Siegel bt* SlnfdjlagS auSgefdjnitten.

Tic Stetteften unb Seputirteu ber fjiefigen ^uben^aft trugen beSfjatb am

14. oiiui 1799 beim Stabtratb barauf an, etobefdjüfc ,511 [trafen unb büß 3C6

reinen, Verftümmetn unb fonftige 9ttifefjattbeln ihrer Sljnagogen=3tnfd)läge bei

Strafe m nnterfagen. Sie ^ungendiemra ibrerfeite reiebte unter bem

21. 3funi 1799 eine öon ^fcig (ihbcfcbiir,, &er3 Seer Sd)te, Daoib ©ont-

beim afö VeinUlmächtigten gezeichnete ©egenbefdjtoerbe gegen bie Stetteften ein,

meil biefe bureb jenen Slnfdjlag ibr Simt mifebraud)t unb fieb ungehörig eiugemifdit

hätten. Sie beantragten >Hütfnahme ber ihren üUfttgtiebern angebrobten £rauung&=

bertoetgerung. Sic ältere ©efellfdjaft trat unter bem Tanten „jübifdie Krauten*

berforgungSgefellfdjaft" in einer febr umfänglidieu SSorftellung bom 5. v>li 1799,

eigenbänbig tmtergeidjnei tum -v> i r f cf) e t ßöbet unb xHbrabam -ö c v 13 Wiener

al§ Vorftebern, Vagant* Seemann ab Kafftrer, 2ÄofeS \m rieb ei $incu3

aU ;)iechnung*führer unb $acob £)abib .\Mrfdiel unb Konf. — ju ©unften

ber Stetteften ein, „um fie nidjt ber $roftitution biefer Miitber auvutfctum". >
biefer (Eingabe roirb gejagt, bau bie ältere ©efellfdjaft bermalen 90 ÜRitgtieber, ein

fdjliefelidj breier Stetteften jäljle, bafe fie ein KranfenljauS auf ber Keinen frifdjer*

gaffe i)abc, bau fie Unuerbeiratbete nidjt gern unb nur auSnatjmStoeife bei be=

fonberS gutem Setragen aufnebme, bafe aber alle ©taubenSgenoffeu, ob ber

beiratbet ober niebt, ob fremb ober biefig, bie ^ohlthat ihrer Unterftfifcung ge

niesen, unb bau, töoQfuben finb, nur eine berartige ©efeUftjjaft beuche. Sie be

autragten, bic Bücher unb -Kecbuiingen ber jungen ©efellfdjaft abmforbern unb

ben Stetteften utr Prüfung borjutegen, jeigten auch an, bafe 20 üDfitgtieber jener

©efellfdjaft tbeibö fetbft, tlfcilv bureb ihre tiltern bon bereu Sefdjtoerbe gegen bie

Stetteften jurürfgetreten feien.

i'lucb ber Oberrabbiner ßöbel SBenebict gab ben Stetteften in ihrem 33or

geben Otecbt.

-Jim 9. ^uli 1799 faub hierauf im ^latbbaitv ein Verhör jttrifdjen ben

Stetteften ber 3fubenfdjaft unb ben Vontehcru ber KranfenberbflegungSgefellfdjaft

einerfeitc-, unb ben Vertretern ber ©efellfdjaft ber Unoerbeirat beten aubrerfeitv

ftatt. hierbei fam bon Seiten ber Vetteren jur Sbrache, ba% ihrem mitanmefciu

ben SDKtgliebe Ver-, öeet Schie fein eigner Vater, ^acob ßöbel ©dite, ben

(S^efonfenS bertteigere, menu er nicht auS ber ©efellfdjaft trete, hierauf mürbe

fofort bahiu entfdiieben, iii)bejd)üu >ahlt 2 1

/., Jhlr. (ein Schorf) Strafe megeu
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feirtcö UngebütjraiffeS, fjat ben 2(elteften abbitte bor ©eridit 31t leiften unb bie

Soften gu 3af)len, bod) ift attd) ben Stclteften ba§ 2(ttfd)(agen bon ^eCantttmadmngett

ernfllid) 31t bermetfcn unb bürfen [ie bis nach (Eingang fjöfjerer (Sntfdjeibuttg

Sfttemanben ben Sraufdjein bermeigern. hiergegen abbeüirtett bie Slelteften. ©ie

^ungencbemra geigte an, baf? bte 2le(teften tro£ be£ 93erbote§ in ben ©bnagogen:

auf ber 3&ljttgaffe im fcfjroarseit 2(bler bei ber 2Bittmc s}.s()itibb Slaron, auf ber

93farrgaffe 3 bei ätticfjaei ®a£fel, auf ber großen g-tfd) ergaffe bei &erg Gruben

äÄetyer, anfdjtagen (äffen, ©ie behaupteten, bte Unberbeiratfietett mürben bon

ben 5>erf)eirat()eten mit morgentönbifdjem ©tol3e befjanbeü. £>ie SJorftefjer ber

£'ranfenberbf(egungcHicfe(Ifd)aft entgegneten, bie fog. freilebige öefellfdjaft habe

ibtteu 2lUe3 nad)geäfft, fie babe anfangt blo§ äftoralbrebigten gum ^meef gehabt.

ÜDxitgttcber ber ©efeUfdiaft erftärten fidj fdiließücf) gegen ifjrett 33orftattb. ©0 fagten

3faac ©er f ou unb 5 ©enoffen in einer ©tngabe bom 24. $uli 1799: „9htr

ungefäbr 10 bis 12 3}citgüebcr biefer fveilebigett ©efcflfdjaft finb z§>, bie 20Ie3

ma§ fie für 2Jeranberuttgen unb fonft in ber ©efcdfdjaft bornefjmen moilen, um
bie Slelteften unb 93orftef)er ber 2lrmen= imb ^ranfenberbflegtutgSgefellfdiaft 31t

d)ifaniren, att ber $>rettmaub auf bem SJceuntartt beratt)fd)lagen, unb bte§ in ben

^ufammenfünften bttrcfifeijen, ba bie meiftett iOtitgticber fopfageu SUnber feien."

Rubere 16 Slfttglieber biefer ©efellfdjaft mißbilligten am 3. ©ebtember 1799 ba§>

Vorgeben ifjrer 9>orfteber unb ber „ca. 15 9tnfjeftörer, wekbe gegen bie Slelteften

Sßefdimcrbe führen", ©ie hielten be^fialb eine 93erfammlung unter fieb ab, bei ber

fie bon jenen überfallen mürben.

£>ie SanbeSregierttng entfdneb am 24. Ottohex 1799, @t)befd)üt3 unb öe=

noffen fotten il)r ^nftitnt aufbeben unb fief) mit ber beftebenben ^rantengefellfdjaft

begnügen, aucf) e§ mit biefer galten; bie 2(elteftcn aber follen ba§ ßmeefmäßige

beS neuen gnftitut^ sunt 2?ort()eil beS aiten benutzen, barnacb beffen ©tatuten

umarbeitett ttttb bereu Q3eftätiguttg nad)fttd)en.

darauf traten nun 2laron .öerj 9J? e t; e r unb ©cn. (16. sJ?obember 1799)

mit bem Verlangen auf, bie Sh'anfenberbflcgungSgefcUfdiaft fof(e fjalb bon 23or-

fiebern ber alten, fjalb bon betten ber neuen ©efettfefjaft bermaltct merbett.

Sltn 27. {yebruar 1800 überreichten bierauf „bie 2(elteften unb ©ebuttrten

ber ^itbeugemeinbe unb bie 2_>orftei)er ber ^ranf'enberbfleguttgygefellfdjaft" bte bon

ifjnen rebtbirtett unb berbeffertett imb bon allen SDiitgliebern genebmigten ©tatuten

ber ^ranfcnberbfleguugSgefellfdjaft utr obrigfeitltdjen 93eftätigung. Itntcrfdjriebeu

mar bie(Singabe bon ben Gleite fteu unb ©ebutirrcu ©. ©. Sßottbi, SBeitfj ÜÖJetyer,

©amttel ßagaru^, ^soei 9catbau ©djlefingcr, ©etigmann äfteljer unb

Qofebfj ®a$tzU, fomie feiten§ ber ©efetlfcbaft bon .ftirfdjel Vöbci, ?(bra()am

^>erfc 9J?cV)er, 53orftefjern, 8agaru£ ßetjmattn, ßaffirer, 9)iof ee> .söirfctjel

5ßtncu§, 9.1iofe§ ööbel, ©ebtttirten, 3 ac °b ßöbel ©d)ie unb ^acob ©abib
Sicf)tenftabt. %l§ ber ©tabtratl) am 14. 3uli 1800 btefe ©tatuten mit ben

SBortfübrern ber jungen bttrcbgeb,en modte, lehnten biefc fo(d)e§ ab imb erbaten

eine Slbfdjrift. ©ie "Xelteften unb 33orfteber ber ^rattfenberbfleguugögefeüfdiaft

abbelüvtcu bagegen, med fie ttiebt mollten, „baß bie bon ben gefammtett «^a "~v

batern unb s
Xngefef)enfteit ber ©emeinbe genebmigten ©tatuten auf öffentlichem

Sröbednarft fjerunt getragen merben". Die Sleltefteti gaben ber SIran!enber=

bflegung§gcfc[lfd)aft ba§> ^eugniß, baß 31t ifjren ÜWitgliebern, me!jr al§ 100, „bie

angcfcbcnftctt, geiefirteften unb rcbntivitdiftcu .soau^bäter geboren", fie braebten ein

^Itteft bc§ .'pofratfjsS Seonfjarbi bei, worin biefer erftärt, baß bie S?ranfenber

bflegung^gefeilfdiaft „megen ibrer mobltbatigen :l)ienicbenfveuttb(id)fcit in feinem
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2luge ehrmürbig tourbe". ©benfo rühmten bie DDr. 9?öber unb Demiaut „bie

lncnfduMifvcnnMidic Stnftalt unb ihre unöarreiifd)eu ^orfte^er".

^l o von §era 9Jceöer toenbete gegen bie (Statuten ein, bafj fie gröfeten*

tlieilv öon goel Nathan ©tfilefinger fjerrüfcren, beti er eigemttifciger 31b«

fid&teti berbädjtigte.

Die ßcmbeSregieiung eutfd)ieb nm 13. "Jioöember 1800 bafjin, e§ fei Slaron

$era Wiener unb ©en. feine Stbfdirift ber (Statuten 31t geben, e§ fei aber au£

btefen bie Seftintntung m ftretdjen, monad) ber xHufmaub pm <yeftmabl aaß ber

.vfaffc getragen werben füllte.

2lnt 30. SDesentber 1800 erbaten nun bie Slelteften unb bie SJorfteljcr ber

.stranfenöeröflegung3gefcllfd)aft mit 9tMftd)t auf ben am 18. Januar 1801 6ebor*

üebenben Consent unb ©djmauS öorgängige Konfirmation ber (Statuten „^um

Vergnügen unb ,"yreube ber gefammten ättitglieber". ^ugteid) miefen bie 23or>

neuer ber sjraufcnöeröficgungggcfettfcbaft mit ©ntriiftung bie $crbäd)tigung mrürf,

bie fid) ^ron §er3 9ftet)er gegen bm Getieften v
>e( Nathan <Sd)(cfingcr

erlaubt, ber 18 ^airre lang 23orftet)er ber @efel(fd)aft getoefen unb fid) mit @ui

unb geben für bie Krauten geopfert r>abe.

@3 mürbe nun nod) biet i)in unb ber gefdjrieben toegen ber öon ben Sebigen

öerlangten 2Iufnat)me. Sie Kranfenöeröflegung3gefellfcbaft unterraarf fie ber

Sföftintmung, lehnte aber mehrere öon ber tebigen @efettfd)aft ab, „meil fie bie

£eute auf ber (Straße anbetteln", be,^m. „megen emöörenber 2fuphrung". 9cad)=

bem 35 öon ben UnberJjetratfjeten fd)on früher in bie Kranfenöerbflegung3gefeE=

fcfjaft aufgenommen morben, mürben im ©rtraconöent am 8. {yebruar 1801 bei

Slntoefen^eit öon 65 SDfttg liebern nodj 6 Sebige für cintritt*fä()ig erflärt, bie

übrigen 14 aber aurücfgctoiefen. Die Öebigen tieften nun ibren Wiberförud) fallen,

unb bie «Statuten mürben nunmebr öom Stabtratf) am 28. 3Äära 1801 foufirmirt.

Malier fommt e£, bafe bie Kranfenberöflegung3gefeüfd)aft beftätigte Statuten

bat, freilief» nur öom (Stabtratb, nidjt lanbej§berrlid) foufirmirtc.

©0 tebrt bie ©eftfjicbte biefer beiben Vereine, hak fie öon -frauS au§ innig

öerfnüöft roaren mit ber ©emeinbe, bie an ibnen fid) beranbilbetc. Sie baben

ben tarnen (SbemrauS t'abifd)au§, tjcilige Vereine, in Sabrbcit öerbicut. £enn

heilig, ebrmürbig unb cbrfurd)termecfenb ift bie 2£ot)ltf)ätigfcit, bie Humanität, bie

fie beibe befeelt. Da3 foftbarfte ^uroet ber Religion überbauet, unb unfrer inS*

befonbere, ift bie 2Renfd)enfrcunbtid)leit, ber suerft in jübifcbeu Duellen ouSge*

fproebene ©runbfafe: Du foOTt Deinen ^äcbftcn lieben mie Did) fclbft. Unb tote

haben unfere $orfabrcn biefen Satf geübt! 2Bie tonnen fie, bie gebrücften, ge=

Plagten (Sdmkjuben vm&, ben glüdfttdjen ©öbnen ßineS liditeren Zeitalter», hierin

mm ©orbilb bienen! Ueberlcgen finb mir ihnen an Ottern, toa§ bem ßeben ®ttt<f

unb ©lang giebt, überlegen and) ,mm guten £beil an ©Übung unb SBofjtftanb.

x'lber in C^cmcinfinn, in ber tfiebc unb ftttrforge für ihre Angehörigen, für ibre

©emeinbe, für ibre ©taubenSgenoffen — in alle Dem fteheu fie unfl heute nod)

al» teud)tcubc, oft atS befebiimenbe ^beale öor klugen.

3u feiner geü baben bie Rubelt in allen umtiftrten Väuberu fid) foldieu

©lüde«, ioldier Freiheit unb ©teidjbered&rigung erfreut, mie in unfern lagen.

Aber 11t mit biefem, tum unferen Vorfahren laugerfehnten unb mühfaiu ertanUiftcu,

ben jüngeren unter unö faft mühelos in ben Sdjoofe gefallenen QblM and) bie

Siebe \um ^ubeuthum, bac^ ©erftänbnife für jübifdieo SBefen unb SEBiffen geftiegen?

Unb biefe SBegeifterung für alle» v
\übifdu\ für alle» Üble unb ^bealc —

ba\n ba* ^ubeuthuiu ift ber Inbegriff ber börhftcn fittlidjeu Wahrheiten — biefe
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S3egeifterttng t)at nidjt§ 31t tfjiut mit bem 9)ief)r ober äftittber ber (Zeremonien, fte

fann borbanben fein bei bem fanget alier Hebungen, fte f'ann fehlen troij bein-

[idjfter ^Beobachtung be§ (£d)itld)an Slrud). ©iefe ^Begeiferung 31t ermecfen, ju

näbren, 31t erhalten, fort unb fort 311 bemäljren unb unfereu Wintern unb 9iad)=

fommeu, \a burd) fte ber 9)ienfd)f)eit 31t bererbcn — ba$ ift nnfre s
^flid)t unb

Aufgabe, baran malmt mt3 ba§ fegenSreidie SBeifbtel ebter SJorfo^ren, barau

mafjnt un§ biefeS Jeft, boJ ©tiftttttgsfeft ber ©emetnbe unb ibrer 5tr»ei \voi)U

tbätigftert ^nftitute, baran ntarjnt unS ber ©egen§fbrud), bon bem id) ausging:

•nin ph ujrarn w^pi wnnw
9rid)t bto3 erleben, aud) förbernb burdjlcben, gan3 unb bolf ausfüllen

fotl jeber in feinem Steife feine ßeit gtrat SBeften ber ©efammtf)eit. ($S ift

unjübifd), nid)t lebhaft unb innig 9lntf)eil 3U nehmen an ben öffentlichen 2fngetegen=

betten feiner ©laubenygenoffen, mie feiner Umgebung, ja beS gait3en beutfd)en

Vaterlanbe-3. Unfere $orfaljren fannten fein Vaterlanb in bem ©ittne, in bem
mir t§> berftefjen. ^Ijnen mar ein milber %üx\t ba§> fjöd)fte 3^1 tftrer bolitifd)en

2Bünfd)e. 2Bie biet glücflidier mir, bie mir boflen 2Int'fjett nehmen bürfen unb
muffen an bem ©efdjicf unfrei engeren mie unfre§ grofeen beutfeben 33atertanbe3.

9cad)f'ommen berer, bie einft au$ ben öerfcfjiebenften Steilen ©eutfd)lanb§ unb

$BöIjmett3 unter bem buibfamen Scebter 9luguft beS ©tarfen liierter sogen unb

fid) bureb bie trübfcligftcn Vcrf)ältuiffe fjinburcfjmanben, bi§ ii)mn ba§ ^afjr 1848

in ben @runbred)ten be<§ beutfeben Golfes ba§ erfte 9Jcorgeurotfj ber Qfretljeit

bradite; berftärft unb gekräftigt burd) ben feitbem, unb in^befonbere feit ber üfteu=

geftaltung ®eutfd)Ianbi§ reichhaltig ermögliditen 3U3U9 — einigen mir un3 fjeute,

am ©tiftungStag unferer ©emeinbc unb it)rer 3mei älteften unb bebeutungSboIIften

2Bobitfjätigfcit!§anftaIten, in bem £)anfgefüf)l gegen bie beimgegangenen (Sbten,

bie fo £errlid)e3 fdutfen, in bem ^-rofjgefüfjt, baf$ mir biefe 3 e^ erleben unb

in bem s

}>f lief) tgcfü 1)1, ba% mir fte, unb in itjr unfere ©emeinbe unb alle

jübifdjen 2lngelegenf)etten beieben unb förbern. Unb memt einft in 75 Qjaljren

unfere ilinbcr unb SHnbesf'iuber baS $efi be£ groeifjunbertjäljrtgen 33cftel)en$ biefer

beiben efjrmürbigen Vereine feiern, unb fie 3uriufbticfen auf bie Vergangenheit, mie

mir t§> rjeut traten — mögen fie bann aud) bon un§ mit berechtigtem ©to(3

fagen tonnen, ma§ mir bon unferen Vorfahren, bon ben 33egrünbern unb Pflegern

biefer (^emeinbe unb biefer Vereine breiten — fie leben in i breit Serfett, fie

roaren iijrer Vater mürbig.

«diulfeft.

sjett ber Sdjule! gn bem greife SBer geben!t ntdjt botter :)vüiiviuhi,

(Stimmen 9ttte üfiereüt, Ob and) Cängft fein £>aar ergraut,

SHnber, ©Item, 3nna,e
r
©reife, yener ;]eit, ba er ber güljrung

Saufen Wlücf ibv unb ©ebei^'n. Breuer Vclivcv marb bertraut?

3Bem ift heilig nicfit Dcrblieben

gener ©tunbe ßauBermad^t,

Da suevft er feine SteBen

v

x
sn bie Sdmie bat geßradfjt?
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II.

Ten Vehrern, ben 9Rer)rem

Der 2Bei§t)eit unb £ugenb,

Ton vettern unb Streitern

§ür SBUbung ber ^mienb,

Ten ßerjrern, ben SBeljrern

Der ütvägi)eit unb Wohheit,

Den £>egern un b
v
4>flo.qevtt

(Sdjtmenfdjüdjer ©oljett,

Den Vebrern, SBereljrerti

Der ebelften Sftetfter,

Ten Sriegem unb Siegern

{vm Santpfe ber ©eiftet,

Den Veiirern, 3cr|törern

95on 8üge unb SBaljn,

Den Denlem unb Senlem

Stuf lidituoller Fallit —

Den 8er)rem, bcn alten,

Die iung fidi erhalten,

Ten Sefjrern, ben [ungen,

©leidj eifrig burdjbrungen,

Den venrern affefammt

gür SSoUeä SEBoIji entflammt,

De§ ^ßeftato^gi treuen 2örmen
Soll öreifenb DanI unb <£)otf) ertönen.

3itr fyetcr beS 150, ©eburtstage* 9JtofeS 9ttenbeisfofm§

unb bes 50 jährigen ^ubiläume be§ 3Renbel§fof)ttff33erctns in Bresben

(31. Stogufi 1879).

SßreiS Dir, SCUgütiger! 3§raet§ £>ort!

Rettung au§ Dunfel ymt ßidjte

SBradjte un§ ftet* Dein ertöfenbeS SBort;

Scugnife ift unf're ©efdjidjte:

hatten im tidenbe jogeft Du groß

Selben beS ©etfteS au§ ^oraelo

Sdjoofe.

Sradjefi 2legr#tenS oeopotifdie äJtadjt,

Siiim'ft, unfre SBöter ju retten:

„Sidjl fei!" fo vier ft Du unb fdieuditeft bie

-.'('adit,

Söfetefi ^c-raelc- Retten;

©eifrig audj nat e§ befreit unb

erhöht

SDiofeS ben Slmrom, berföelb unb

Prophet.

2tt§ unterm Drude ber Wolter bie Scott)

§Bradj |ebe§ geiftige Streben,

Do auc-> Stegtypten Dem SSort un§ entbot

ü$n, ber e§ roecEte >um Öeöen,

„Führer be§ irrenben SSoffs", boä

berroaift,

SD1 o
f
e § b e n 3JJ a i m o n , ben ^Rittet

bom ©eift.

2li§ in ©ermonien ^sitba erlag

•Ji'adma. ben A-eneln tum ©tfen,

Sanbtefl Du ilm, unb eS nahte ber Jan

3JJ o
f
e ö 2 o li n äR e n b e l ' 8 , ben

SEßeifen.

Dan! mir geloben im Streben

fortan,

-JlnfmävtC' ,;iiiii ßtdjt auf geebnetet

SBabn.



IV.

(3emeinsam verbunben.

5gevf(|0(tr $usrfoHft als j|ufoe- (1889.)

2lm 8. Februar 1882, unmittelbar bot feinetm 70. ©eburtStage, liaudite

23ertl)olb Oluerbad), ber ebelftcu Deutfdieu mtb ber 6eften Qjuben Einer, fern bort

bcutfcfycm 35oben, ben er geliebt unb bertierrlicbt rote 2Benige, in bem frangöftfdjen

Kurorte Sännet fein ebleä, bem beutfdjen SSolfe im ibealften ©inne gemett)te§

ßeben am. 2ÖoJ fterblid) an if)m war, rut)t — wie er e§ tiebebofl gen)ünfd)t —
neben bem ©rabe feiner ©Item auf bem Keinen jübifdjen 7yriebt)of feinet ©eburt3-

orteS ^orbftetten, mitten im ©rfjtoargnmlb, bem burd) ilm bem beutfdjen $oH, ja

ber gebilbeten 2Belt fo tief in§ ^erg geprägten ©diwargwalb.

S3Sa§ er Unfterblid)e3 gefdiaffen, ba& lebt unb wirb leben — nidjt bloS in

ben Herbarien ber ßiteraturgefdjidjte, nein, in bem immer grünen Salb ber

beutfdien 23otü£bidjtung.

©ctjon jefct ift ber sJeame 33ertl)olb Sluerbad) ,m ftnben in ben ©d)ut= unb

Öefebiidjern ber beutfdien gugenb, fdjon jefct finb feine liebtidiften ©eftatten —
fein Sorte, fein SBarfüfeele — ,m Ztypen geworben, bie firii bem SSoHSgeift ein*

prägten, weit fie bie SoIESfeele aufragten, gleidi ben berrliriiften $bealgebilben

unferer größten Sttdjter.

3n ©reiben l)at 53ertl)olb ?luerbad) ein 3al)r,cbnt feiner beften 8eben§=

unb ©d&affenSgeit gewohnt, liier feine roftlicfjften £)id)tungen gefdirieben, füer an

ber Belebung unb SSerebetnng be3 Hinftlerifdjen Cebcns tjerborragenb Jbeil ge-

nommen, g-reitid), ber „SBautn bor meinem ^enfter", ba$ bamaüge Gegenüber

feiner einfügen ©re^bener 2Bol)nung an ber Ecfe ber Sinbenftrafee, ber fdjöne

33aum, beffen Entfaltung er fo finnig gefd)ilbert, ift längft gefällt unb ftmrtoS

oerfchwunben. Ebcnfo ift andi jebc äufcerlidje Erinnerung an SSertfjotb 5tuerbadi§

9lufenthalt in ©reiben ijeutgutage berwifdit, fein 5)en?mal, felbft fein Strafeen*

uame — in bem jefct mit berartigen 9tterftnalen fo reid) ausgeflutteten ©reiben —
feiert 35erttjotb Slnerbadj. Seine geitgenoffen fjaben bis jefet an biefe Elirenfdwlb

nid)t gebadjt.

vsnbefe er bat in feinen ©djriften fich Dentntale errietet, bauernber benn

@rjj, fein 9came glänzt ftralileub unter ben erften Didjtern unb renfern.

©o fei e§ beim bergönnt, bas SebenSbitb be§ TMditer«?, äumeift an ber

•söanb feiner eigenen Slufgetdmungcn, niebergelegt in Briefen, bie er feit 1830 bi<8

Utm Zobc feinem ^reunbe unb fetter, bem 77 ^alire alt am 31. Oftober 1887
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berftorbenen Dr. ^atoh xHuerbacb in ryranffurt a. 2W. fdirieb — unb bie in ber

Iljat feine Selbftbiograbljie enthalten — nach, ber 9ttdjtung bin p entrollen, bie

eine feunieidmcnbc feinem SebenS — imb feine* Xobe* mar, al* ^sube.

2 dum am 22. Januar 1839 fdirieb er beut ^rennbe: „3di febreibe Dir au*

am- egoiftifc^en ©riinben, beim in fünftigen alten Sagen mit! idi Ijier ein (ir

innerung^mai meinem ßeben§ mieberfinben." £)er g-reunb bertoaljrte bie ^Briefe

getoiffenljaft. ^i)m aber mar es [eiber ntdjt bergörait, ftdj in „alten Sagen"

ber ,,tiriimcrung*tncrnnale feine» 8eben§" m erfreuen, an ihrer -vrnnb feine

Vebcn*geichidue, mic er oft gemünfeht bat, ju fdireiben.

2pielbagen, ihr .s>erai'Jgebcr, leitet bie SBrtefe mit folgenben SQSorten ein:

„Wahrheit imb 2diünl)eit, ^yveilicit imb ^aterlanb, fie maren bie Qfbeale

feinem Vebeit*, benen er aud) mit feinem -v>audie untreu geworben ift, trok ber

SBerbüfterungen, benen fjochftrebeube Seelen mie bie feine am Senigften entgegen,

mm ber ^meifel, bie in bc* Xage* SEBirrfal, in bem fdieinbar nufclofen ßampf

mit ber beti äftenfc&en angemorjntcn ©eineinfieit aud) bm SDhttljigften ja pmetten

befdilcicbcn mögen; troB aud) ber naioen g-reube, bie er an feinen großen (Erfolgen

ui baben fd)icn imb bie ihm bon foldien, meldte il)n nidjt rannten, oft fo übel

aufgelegt mürbe."

SBaS 2pielbagen liier anbeutet, läßt 33ertf>olb ^tuerbatf) fe!6ft feine Sßalburga

auf ber .votie 2. 395 offen au*fprcd)en: „2Ba* ift bie Welt für ein SJtorrenfbiel!

£a tfmn fie alle», um ©inen ftolg 511 mad)en imb meun man'S nadiher märe,

tljätcn fie nid)t* als febimpfen." (ibenfo offen mie richtig bemert't "?lucrbadi im

Sßobember 1865 bon fiel): „Di idi madjt ein freimblidier ^nrui ber Damfdien in

meinem SBtrfen glücflid) imb lunterbrein fagen mir bie Dicnfcheu, bie midi ins

©efid)t liincin lobten, binterrütf* nadi, id) fei eitel. 0,* molftc, id) fjätte bas

Xalcnt umi Sto^e, allein idi meifs, id) merbc baß Selbftbergnügen, bas mir

Stolpe gebort, nie bekommen."

33ertbolo, urfprünglicb Sarutf) x'luerbacb, ift „in einer luftigen ^urimnadjt",

am 28. Februar 1812 ju üftorbftetten in Württemberg geboren.

3ln ilmt maren — fo r'ennuüdinete er fieb felbft, meiiige Monate bor feinen:

lobe (20. September 1881; — bie v>auptftücr'c bon ber ocrfchicbcnartigen 9?atur

feiner ©rofebäter: „Der lcicf)tfebige luftige iVuftfant bon mütterlicher, unb ber

eraft oornebme grüblerifdie 9ftabbi tum bäterlidjer Seite, feltfam gemifdn."

SRod) SJoHenbung feine* brer.elmten ßebensjaljreS ging er nadi .gedungen

ms Vcbrbaus ;Jesehiwa), nm jübifdie theologie ju mibiren. ;>ei ^abre fpäter

feine er bie* Vorhaben in .scarlsrube fort, bis er auf ba£ (mimnafium in 2tutt=

gart tarn. 5Son bort ichrieb er (29. j$uni 1830): „Unlängu toJ idi (gütiges bon

2pimr,a unb fanb in feiner Biographie, bafj er audi früher SBarudj geheimen mtb

feinen Tanten tu SBenebict latinifirt liabe. Tiefe ©itetteii bes grofeen DenferS

fpradi midi an unb foglcidi mnrbe ber SBert^oIb ttuSge^ogen unb ber Senebict aw-

gemgen. ^sdi »eife nidit, roaS idi anfangen foll. ^di heifu
1 nun SWofeS SBarudj

^crtbolb Senebict xHuerbad) unb man bat bodi mirflieh genug m tlnm, menn mau

einen ebrluteu Planten erbalteu mill unb ich foll fo biele erhalten'.^'

2dum in biefcr (^imtnafialu'it gab Auerbach boJ £almubftubiuni auf „Ter

jübifdie Moran, lalnmb genannt" — fdirieb er ben 0. Cftober 1831 — „ift nicht

merth, bau im 19. >lirbuubert ein talentiuüler Jüngling fich lebiglich mit ihm

befduiftigt, — ein ^nch, in bem bie erhabenfte :l»ioral neben beut gemeinfteu

2oplii*ma fteht." Bie rabbinifche Niafuiftit' miberftrebte, fo bemertt
v

x
sat"ob äuer*

badi, ^ertbolbc- ganu'in 3Befen, er ift nie in fie eingebrnngen, mit fo tiefer lnvteten
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aber bie einzelnen SBortc be§ bi6ttfdjen ©runbteyteä unb ber gange ©eift ber 53ibef,

fonüe bie SeiSbeit^ unb ©ittenfbrüdje, bie er au3 feinem ttjeotogtfcfjett ©tubium

unb unmittelbar auS bem jübifdien Ceben in fiel) aufgenommen f)atte. 2Bie richtig

baä ift r
babon geben biete feiner fd)önften Did)tungen ^eugnif}, bie uuS mit Öieb=

lid)feit altbiblifdjer ©cftaltungcn unb Darfreltungen anmutben.

Qn feinen SBarfüfjele g. §8. finben mir utu§ lebhaft an 9?ebecfa unb 9tutl)

erinnert.

3m ©ommer 1833 ftubirtc er in Müncben. 2113 Mitglieb ber SBurfdjen*

febaft gcrietl) er in Untcrfud)ung. @r ging nad) ipeibelberg unb fd)rteb bort fein

erfte§ Sud): ©efdjicbte ^riebrieby be§ ©rofgen, unter bem au§ SSerfemuig ber 33ud)-

ftaben feinet 9?amen3 gebilbeten s4>feubont)m Sfjeobatb (Sbauber. „2Begen ber ber=

atteten unb bod) nid)t antiquirten ©emagogengefd)id)te" — fo fd)rieb er @nbe 1835

— tiefe man ifm rtidjt §um (Sramc'n yi, unb mufcte er groei Monate auf bem

JQofymaäbtXQ, bem „har haggeboa" , mic er ftdj biblifcb au§brücfte, „für bie alte

©üubc" biifeen. „Qdj merbe alfo fein württembergifd)cr Rabbiner merbeu."

@r mürbe Mitarbeiter au ber „(Suroba" Don öemalb unb beteiligte fid) an

ber (SmangibationSbemegung burdi bie ©d)rift: „T)a§ ^ubentbitm unb bie nenefte

Literatur" (1836), mebr unb bcbcutungyboüer nod) burdj bie beiben CebenSbilber

au£ bem@betto: „©binoga" (1837) unb „£>id)ter unb Kaufmann" (1840), in benen

er bort ben großen Deuter, l)ier ben unbebeutenben ©toigrammenbidjter (Sbtjraim

SM) gum üD?ittelbunft gcftattenreidier ©dnlbcrungen au§ bem öeben ber $uben

mad)te. ,,^d) toiß bod) aud) einmal geigen," — fdjreibt Sluerbad) 8. Mai 1837 bon

feinem ©binoga — „wie ein jübifd&er Vornan gefd)rieben fein mufe."

„Unter ben traurigften aufjeren unb inneren 33erf)öttniffen" — befennt er,

29. Oftober 1837 — „ift bic<§ 33ucb entftanben, id) f)abe mid) an tfjm aufgerichtet

unb füljle jefet, ©otttob, eine -^eiterfeit, bie mir alle bie ^eefereien be£ gebend

nid)tig erfcfjeinen unb mid) freubig ber ßufunft tn§ Slnttife fdjaucn läfet. 2Ba§

mar mir mein ©binoga, ma§ ift er mir! 2£ie t§ SHobftotf 31t Muttte mar, at§

er feine Meffiabe fd)ricb, fo mar eS mir; fo göttlid) ergaben ftefjt biefer belüge

Prophet über mir, bau id) oft mit 33eben bie ^eber fiüjrte, meil id) fürd)tcte, Um
31t menfd)lid) gu geidmeu, unb bod) nutzte id) mid) mieber gang in bie ibbllifd)e

3nucrlici)feit feines SebenS berfenfen." ^(uerbacb febrieb ben ©binoga in fd)merer

äußerer 33cbräugniß. „Du fannft t§> faum erfnffen" — bemerfte er feinem

ftreunbe — „meldje ©cligfeit icb bei ber 2lbfaffung biefeS 33ud)e3 genofe, unb

bod) fehlte mir oft, ja meift, ber nervus reram. ii?od)eulang babc id) oft feinen

Heller in ber 2afd)c. 3>ou ,"yainitien= unb berföttltdjen ^ertjättniffen belaftet,

gog id) mid) in meine Arbeit gurücf nnb bergaft ?ltfcv. Diefer ©binoga ift

mein literarifd)c^ va banque unb bod) münfebte id) ibu unr nod) einmal gang

überarbeiten gn fönneu. Der 'Drucfcrjungc fafe mir (eiber mieber fcbrecflicb auf

bem tgalB."

„Da§ £cben ®ulj3 in „Diditcr unb M aufmanu" bitbete" — fo fdnieb ?(uerbad)

— „ben Hern, an ben er atle jübtfdjen 3 e ifcli ctHMnintgen anreiben moltte. Unb in

ber Xi)at ift barin 9flofe§ Mcnbcl^fobn unb beffen GinUnrfung auf feine ßett*

unb ©laubeuvgeuoffen ebeufo anfri)aulid) gefd)itbcrt, aU bat I reiben ber jitbifdien

©dmorrer in ber ^-ed)tfd)ute gn üBreMau lebeitvfvifd) unb mit tiebeboffem \Mintov

bet)anbett ift. -Söierburd) merben eingetne .stabitet in Did)ter unb Staufmanu ibven

bauernben ^evtli alB 9KufierftücEe btdjtertfd^er ©eftattung ans? bem jübifdien 33olB=

unb ©eifte^Ieben bec^ bovigen $af)xfyunbext§ für immer bebalten, ©teiebgeitig

blaute ^lucrbad), MofeS Menbel^fobuy iü?erfe in einem ^awbc berau^gugeben nnb
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ba$a eine auSfütjrlidje Biographie ju fchretben. „®S geroäbrt mir" — fo fdirieb er

— „bie bödme ftreube, meinen 9iameuin baS Sßoftament ber jtoei gröfeten ^uben

— Sbinoäa unb äKenbeBfoljn — eingraben ju bürfen." 3fun, er bat fidi ihnen

mürbig jur Seite gefteHt.

„dichter unb Kaufmann" enthält, — fo bertrant Auerbach, bem greunbe —
toa§ er innevlidi unb aud) bas äReifte beffen, toa§ er äufeerlidj erlebt. „2Öir

muffen juerft bunbertmal abfterben, etje mir abfterben. S)a3 tjatte id) aud) in

meinem „Sinter unb Kaufmann" barpftellen oerfudit. @3 ift mir gräßlidi, wenn

nur bie Veute jagen, ber .fcelb märe ein Schlemiel. £as eben ift bas Sraurigfte,

roenn man bie SRefultatlofigteit für 2ditemieügfeit hält. SWandjen reizbaren ®e*

mütbern brennt ber ^ubenlabtoen auf bem fersen fo tief in3 £>er8, bafc fie aud)

bas Vcbensglücf, bas ibnen bergönnt märe, nidit genießen fönneu. ^dj Eann hier

nicht jagen, mit roelcher inneren 2chöpferfreube ich bie§ Buch gefchrieben. Oft,

menn fidi mein e infames innere mit ©eftalten füllte, unb ©eftalten rote $eild»en

unb Bhilippine fid) in mir unb bor mir bewegten, ba fd)mebte id) im feligften

Aetber, unb 2tHe3, mas id) babon feftgebannt, ift leiber nidit ber botte ©lang

beffen, rooJ in meiner Seele tönte. Sas Bitdi ift ein 8eben§abfdntitt bon mir."

vVn ^aljre 1840 beroarb fidi Auerbach erfolglos um bie Sßrebigerftette am

lempcl ju Hamburg, benn, befauute er, er „inünfche ein ruhiges? 2lfk)t. Slber bay

Sdiicffal roollte nidit, bafe id) nodi mr 9tunc fonune, es mar ba§ lefcte va banque,

ba$ ich ber Rheologie jurief, fie fdjüttelte ben Stopf, gut!"

Unb gut, ba^ es fo tarn, fagen audi mir. Tenu ibm mar eine anbere Siaiuet

bcfchicbcn.

Sbinoaa blieb fein Cs^eai. 1846 gab er eine lleberfetmng fetner fämmtlicheu

SBerfe unb feine Biographie heraus. „%$ mibe" — fehreibt er ba — „in ber

Sbinogiftifdjen 2Bettanfd)auung biefelbe unb bieHeidjt nodi höhere Beruhigung als

ber berfömmlidie ©laubige in ber feinigen, ^n Stunben ber Sßeüje Eann id)

meine ©nblidjfeit in ber Itnenblicht'cit faffen unb baß Vebensgcbäube ruht mir auf

biamantenen Säulen, bitrcbfi einig unb emig roie bas SBeltgebäube."

Ten „reutfehen 2lbenben" (1842) folgten 1843 bie erften 12 Dorfgefdjidjten,

Denen 1848 unb 1854 meitere fid) aufdjloffen. Sic begrünbeten feinen riduerrubm,

brangen tief in bie streife ber Bilbung roie ber natnrfrifdien limpfänglidifeit unb

eröffneten eine neue Bahn in ber beutfdjen riditung.

1845 fehen mir Sluerbad) in ßetbgig, 1846 in Bresben, mit ber „Man

^rofefforin" befchäftigt. gn biefer £eit fdjrieb er bie fchöuen, uadimals im „<Sd)afc*

fäülciu" gefammelten nolt'sthümticheu örviblnngen bes „©ebattermanmS" unb ferner

„2cbrift unb Bolf", in bem er an vebel unb bie Bibel anlnübfenb, fid) über bie

SBirffamfeit unb ©inbringlid)feit ber nolfstbümlichen ©idjtung ausfpricht. Bon

ber Bibel fagt er ba: „An ihr arbeitete eine gange Nation burd) mannigfache

SBanblungen ber ©efdjicfe. £a£ oerleibt ihr eine oulialtsfüllc, roie fein auberes

Bolf fie befifct, unb menfdjlid) gefafet, ihre praftiicbe Bebeutuug. Ter ©eifi eines

ganzen Bolfes liegt in biefem Buche euigefdiloffen. stein einzelner Eann ein folches

bom Boltsgcift erzeugtes Buch herftellen."

>t A'ouembcr 1846 oerlobte fid) Sluerbad) in Breslau, „>h liebe unb bin

geliebt" fdirieb er bem ftreunbe. „^sdi mar am oergangenen Abenb fpät hier

augetommen, mein erfter 'Jlusgaug SamftagS OJangens mar in ben lempel, roo

ich für', bor ber Sßrebigt aut'am. v
\ch las mit einem frembeu üRanne gemein

fcbaftlidi ben ©efang bor ber ^Jrebigt unb bas mar bie erfte Annäherung ju bem

SKann, ber mir ein neues Vebeu roahrte, es mar 9ttorifc 2chreiber, meine 3lugufte
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tft feine Softer. 9? ad) beettbigter ^rebigt ging icf) meg nnb auf ber ©trafse fab

icf) ein äftäbdjen, mir fallen unä gtoeimal itnmil(t'ürtid) nach einanber um. S)a3

mar meine Slugufte, bie ebenfalls aus bem ©otteSbienfte fant." DaS (Si)eg(itrf

mar fttrg, am 5. 3lbri( 1848 ftarb feine ©attin, nad)bem fie ihm einen ©oljn

gefdienft. „Diir tft" — fdrrieb er — „bie Seit serfatten." $m September 1848

ging Slueroadj nach Sien, „um mich ,ut ^erftreneit, p bergeffen." „Senn mein

Elnb nidjt märe," — fdrrieb er — ,,fo märe icf) auf ben Siener 33nrrifaben gefallen.

3<fl babe ein großes ©tücf S^cltgefcbidite erlebt, aber nur mitten im ©türm
geborte icf) ihm, taum in baS ftille ßintmer 3itrüd'gefcbrt, ift bie alte Iraner um
mein berfönlicheS ©ein ba."

Den Aufenthalt in Sien bat Sluerbacfj in feinem „Xagebudi auS Sien tum

Satüur big Siubifd)gräl3" gefdiilbert. 2lm 18. Sltortf 1849 berlobte er ftcf) in Sien

mit 9rina ganbcSmann, ber ©cbmefter beS ©cbriftftellerS £ueronbmuS Corm. Wit

irre berbunben 30g er im Oftober 1849 nad) DreSben nnb erfreute fid) ftier einer

„febbnen £äuSlid)feit" im „®reiS gehobener 9)?enfd)en." (Sr fd)rieb f)icr fein

Drama „AubreaS -Spofer", bem Qhtbe ber 50er Qafjre „©er Sabrfbrucb", 20 ^afire

fbäter einige öuftfbietc wie „DaS erlöfeubc S^ort" folgten. Nichtig erfanute er

bie 33egren3img feiner Straft für baS Dramatifdie, inbem er febrieb: ,,^d) muß
im Drama eine meiner beften Prüfte brad) liegen laffeu: bie pfbdiologifdie Sc(cin=

malcrci."

^n DreSben entftanb ber befouberS in Öebrerfreifen megen feiner geiftbolien

331id'e in bie ($r3tebuugSmeit gefeierte Ütomatt „Kienes geben", bann ,,33arfüßele".

„Qofebb im ©dmec", „ßbelmeiß" ; fjier fdmieb er bie fdibnen (Strahlungen für ben

don ihm herausgegebenen trefflichen 3>otfSf'aIenber, inte „Jyriebrid) bon ©dnoaben",

„ber Iraner tum ®uimbacb" u. f. m. v>n ©reiben gab Sluerbad) feine gefammetten,

neu burd)gefel)enen Serfe heraus. Qsr urtbeilte mäbreub biefer fRebifiouSarbeit

feljr ftreng über feine Qugenbfdjriften. ,,0>d) habe" — fdjrieb er 1858 — ,, feine

$reube an „dichter nnb ftaufmauu", eS ift feine ©oncebtiou, feine rechte (Strömung

brin." ferner: „©binosa" nnb ./Dichter nnb Kaufmann" fchmanfen
(
imifdien Sßoefie

unb ©efd)id)te. ©rftbie Dorfgefcbid)ten machen mir mieber bolle ^reube. „3Sarfüßet-e"

ift 31t ftarf inftrumentirt für biefc einfädle äMobie. 3» „9?eueS geben" habe idi

3U biel auf einmal gemollt. Der ^rebigerberuf fteeft noch immer in mir, ich fbreebe

lieber, als id) fehreibe."

Shctrafteriftifch ftnb StuerbacbS Urtbeile über bamali in DreSben lebeube

lserfimlid)feitcn. „9Jcit ©ut3fom" — fd)reibt er 1850 — „läfst fid) nicht in einem

fdjöncn menfd)Iid)en ©erbältniß leben." ®nbc 1878 bei ber SJacljvtcnt bon

©uttfornS lobe fügt Auerbach (1111311: ,,„3mifcben uns? mar immer eine bünm
©djeibemanb." (Sin <£>aubtgrunb mar, baß ©ufcfom ein intimer oubcnfeinb mar.

$n biefer &tnficf)t mar er eines jener bieficiebt nur in Deutfd)(anb möglidien

Phänomene, baß man firchiieh unb boftttfet) rabifai frei fein unb mirfeu fanu

unb einen Siberfbmch gegen bie Rubelt behält. 33ei ©ufefow tarn noch fjittäu,

bafe er in ber gangen Seit ^ameraberic unb ßliguenmefen argmöhute unb gang

äbnlid) mie ^üich. Sagner glaubte, bon ben Rubelt nid)t geförbert, ja fogar

gehinbert 31t fein unb fchon 1834 geigte fich biefer Sibcrmilie unb er blieb immer,

mie er ja aud) einmal offen in feiner Schrift befaunte, baß er erfchroefeu fei, al*

er gehört ijabc, bah Vubmig SBörne ^ube fei. SSon Dr. SBeer rühmt er (1855)

„fein fernhaft echtes Sefen unb feinen ebien ©emeinfimt". SWit Otto vmbmig,

bem Didtter bcS (Srbförfter unb ber Wtattab'dex unb mit SMlhelm Solffohn, beut

Dichter ber Oftcruacht, hielt ihn treue ^reunbfdjaft berbuuben. feuern berfchaffte
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er eine sßenfton bom ®önig ^arimtftan bon SBaijem. @r gebenft babei eines

tahmibifchen SöorteS: „2Ber für feinen ^ücbftcn betet, ber Wirb audi für ftcb erhört",

mit beiii Bufafce: „Sfiir fallen jefet fein' oft |übiftf)e 3prüdie ein, tnellcidit bat eS

beii pfnchologifcbcn ©runb, meil ich jet?t inebr als je in bie Vergangenheit biuab'-

fteige" (1856).

SÜJotl ber Freimaurerei febrieb Stuerbacf) 1858: ©ic ift „ba3 gbeal ber

©efetlfd)aft lmb foll e£ fein. Sie herrlich märe es, menn bie Soge ben ^atf)an,

ber m einigen fahren ©emeingut ber Station wirb, fo brnefen nnb tierbreiten

liene, bau fetbft ber Stermfte, ntinbefteus jeber Xuirffdmlfebrer, ba§ Such haben

müfete."

>t 2Mrg 1853 befnebte xHncrbadi anf einer Greife ben freifinnigen .ftof*

brebiger Stfjwarg in ©otha. ©r fdirieb bon feiner Unterhaltung mit ihm: „lieber

ba§ Verharren im $ubentf)um iprach er fidi brab nnb gang in nnferem ©inne

ans, bafe es Aufgabe fei, bas rein :l>ieufcblicbe als fold)eS gu jeigen, bas an feine

®onfeffion£form gebunben ift." Oftern 1859 fcliieb fluerbaeb tum Bresben nnb

&og mnücbft nach Scbaubau, tum ba Gube be§
v
W)rcS nad) Berlin. Stn ber

Tresbener 2cbi(lcrfeier — 10. Sßobember 1859 — nahm Slnerbad) beroorragenben

Ihcil, inbem er bie erfte 3(nfbracl)e beim <yeftntalil in ber Harmonie nnb bie

,"veurebe uir (iinmeibung ber Scbillerftrane, beibe gleid) mirhtugSbotl, hielt. Den

Ct'tober 1860 bertebte Auerbach, in feinem ©eburfcSort Sftorbftetten. „$<*) mar" —
febreibt er — „febr bergnügt hier nnb als ich in ber ©tmagoge mar, nnb nad)

bieten fahren mm erften Dial wieber birchat geschem — ba§ ©cbet um Regelt —
mit ben Dielobien meines feiigen ^aterS f)örte, ba tonnte ich midi be§ Seineiiv

nicht enthalten."

fluerbadi gog bie neue ?lera nach Berlin, mcld)e unter beut Sßrmgregenten,

bem nadmmligen Uatfer Wilhelm, bevheiBungSboll für ^rennen nnb gang öeutfdj*

lanb aufging. Sein Üiubm nnb Wut" eröffnete ihm bort halb bie böchfteu s; reife.

Ter Diinifterprafibent Tvürft tum §oljengoIIern, bas Königshaus ermiefen ftdi ihm

bulbretcb. Tas erregte fchou bon bornljerein bieifachen §fteib unb ©rimm. $m
fcegember 1860 fdireibt er: ,,©ang eigeutl)iimlich miberlich berührte mich ein "ülrtifet

in ber ruefigeu Getute, einem r;ramie beS rcitPeitfdicubc n Aunfcrthums, baS in

^rennen an Scbamlofigfcit alle anberen ^uut'erfcbaftcu übertrifft. 3>dj uilt oa:

„Ter .Vuifjube Auerbach." Dean tnufe fich baran gewönnen, foldie Schimpfereien

m hören unb taunt barauf binmborchen. Wur meh thnt's, meibrenb man mit

ganger Seele für bas ^otfsmobl arbeitet, audi noch bas hinnehmen gu muffen."

Senige lochen barauf -- 27. Januar 1861 - mar ba$ 2tiftnngsfeft be§

Vereins gur Uuterftiilmng armer jübifcher Stubirenbcr, gu bem Auerbach tuun

liomit'' etngetaben nnb aufgeforbert mürbe, bor nnb behufs ber Sammlung tum

milben ©aben einen Xrint'fprucb aiismbriugeu.

„Mährenb ich fprach" — fdireibt er — „fiel mir ein, mie mnnberbar es ift,

bau ich. ber ich felbft alS armer Stubent ^ohltbaten empfangen, foiehe jefct für

t'lnbere folle fchaffen tonnen.
vVb gebachte ^lenbelsfobns, beffen tarnen fieto bei

folchen heften genannt werben muffe, unb mie ehebem bie ftmbltbatigleit eine

perföutiche mar, meil man ©Ott, ba£ reine '.Dienfchenthiini tum ^Ingeficht ;n finge*

ficht '"al), unb ber ©eber nnb (Smbfänger beS ©uten einanber lieben tonnten.

Aetn wirb < s')elb gegeben, ©eber nnb (Smtofftnger t'euneu einanber nicht, öie

ftHihtthat ift iciM mie Mi'egen nnb ihaii tuun .^intinel, nnb ber (iinpfäuger ift ber

^i'enichheit bant'bar. ^.nletu ging ich barauf über, bau als Diofes nicht mehr bie

Vänbe erheben tonnte mn ;n beten, uoei SKännet hüben nnb brühen ihn ftütuen,
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bie Sinne tjod) gelten. Slud) bie SEBiffenfd^aft ift ©ebet, unb mie jene (Stüfcenben

bnrd) if»r (Stfifeen beteten, fo, bie ben jünger ber Siffenfdjaft ftü&en, fetbft bie

Siffenfdjaft Pflegen, unb id) fdjlofe: Stuf, ergebet Euere £)änbc, ftfifct ©in (Sturm

bon SBegeifterung. ^dj füllte mie nod) nie bie «Segnung, bafe mir bal Sort

gegeben tft. ©ie «Sammlung mar fo reid)Iid) mie noef) nie. Sind) eine ©enfmünse

auf äftofel äWcnbclIfofm mürbe mit eingelegt, fie flammt aul bem 9?adjtaffc

^pumbolbtl. «Sie mürbe fofort berfteigert, bon einem jungen ^aufmannc erftanbeu,

mir öffentlich bercfjrt. ©ie 9)?itfionäri=9?atur in mir meift mid) auf meinen

9tebnerberuf l)in. od} babc met)r 33efriebigung bom Sieben, all bom (Sd)reiben.

Sie unmittelbare Sirt'ung mad)t mid) gang glücfTid)."

©er rje^ertfd)e Singriff im Qnnferbtatt unb bie mirtunglbolle 9iebe im Unter-

ftü&unglberein beim (Sinpg Sluerbad)! in Berlin maren bon fcnngeid)nenber 23or*

bebentung für fein fernerei öeben in ber nadjmaligen 9teid)lr)aubtftabt. El mar

reidj an (Sljren unb Slnerfennung, reifer nod) an Singriffen unb Verbitterung.

©I fragt fid), ob Berlin ber geeignete SBofjnort für ibn mar. ^m Qatire 1861

fdjrieb er: er fjabe grofee ©etinfudjt nad) ©reiben, „©ort maren bie 23äume im

©rofeen ©arten meine langjährigen berföntidjeri SBetannten unb fiter ift mir fetbft

bie Statur fremb."

3m (September 1861 ftnben mir Sluerbad) auf einer Steife in (Strafeburg.

@r befud)t bort am 9ieujat)rlabenb bie (Synagoge, „meil er gern feine 3ugel)örtgteit

bofuinenttre", unb freut fid), bah ber SSorbeter, ein alter 35e?annter, „munberfd)öu

fingt. Wenige Sage barauf fdjreibt er bon einem «Streit, ben ein 9teifebefanntcr

feinetmegen „mit einem $remben, einem breufcifdjen Sftajor" gehabt, „©er

fcreufcifdje Tta\ox" — febrieb Stuerbad) — „l)atte auf mid) gejubelt. ©aS ift eine

fdjöne Ironie, ^d) fud)e überall ^robaganba p machen für richtige ©rfenntniß

bei ^reufeentb^uml unb (Sinljeit bon üftorb unb ©üb, unb merbe bafür bejubelt.

El freut mid) ^erslid), baf$ mir ber (babifd&e) Üittajor ÜJcütfer fagte:

„Ql)r Quben müfet grofee äWenfdienliebe tiaben, bamit Qt)r nid)t verbittert merbet.

Wlxd) faffen glücttid)ermeife fold)e Mcfenftidje gar nid)t mel)r an. 3d) bin in

einer anberen Seit." — „9catl)an ber Seife lefjrt" — fügt Sluerbad) roenige Sage

fbäter Ijinp — „©laube an bie äßenfdjen, ifjre ©üte unb föemfjeit. Sein ©id)ter

bertritt fo ben ©tauben an bie SDtenfdien, mie Ceffing."

Qm 9cobember 1861 berietet Stuerbad) aul Berlin bon einer „freubigen §8e*

gegnung mit Qatob ©rimm". „©er lerntjafte Sitte I)at in feinem gangen SBcfen

etmal mie ein sßrtefter, ber aul feiner cingefd)loffenen Sembeiftille mandjmat

f)inaulgef)t in bie Seit. Er fbrad) — unb fein ©efid)t mürbe grofe babei — bafe

eine gange Erneuerung unb Umgeftaltung ber Religion eintreten muffe unb er

ermartete ba§ fd)on in ben näd)ften Qa^rge^nten. $d) fagte if)m, bafe id) audj

fd)on fbürte, mie im Silier ber Slttjem ber Erwartung turger mürbe, mau motte

ba Sltlel balb baben, id) märe pfrieben, menu ba§ in einigen ^abrljunbertcn

einträte."

3m ©egember 1861 Üjeitte Sluerbad) einen Slulfbrud) bei ©icbterl Pudert

über «Barfüfeele mit: „©er 9titt in ben Salb gehört p bem (Sd)önften, mal bie

$oefie l)at." lieber ben fübbeutfefren 3ubcn fbrid)t fid) Sluerbad) gclege urlid) einer

«Keife nad) (Stuttgart"-— Stbrir~T862 — aiti: er (Hl Hill yiU^ UllÖRer all ber

norbbeutfd)e, ber l)aubtfäd)üd) in ©täbten mofme. ©er fübbeutfdje jübifdje Jpaubclc^

mann ift ein 9Jiittclbing gmifeften Sauer, Kaufmann unb ©täbter.

3u ^id)tcl l)itnbertjäl)rigem ©eburtltage — 19. 2Kai 1862 — ^ieit Stuer*

bad) in Berlin bie Jyeftrebe. ©arauf fd)reibt er: „©eftern bringt bie Sreug*
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Leitung eine gang in ihrer 2lrt mirffame, berbrebte Sluffaffung beS ^idjtefefteS

unb bat ben Rügen Sßunft berauiujefudn, SSeit (ben ©orfifcenben beS greftcomiteg)

unb mich mit bem ^ubenbaf;; ,>ulnec\ benn ben hatte er, ju berhöhnen. (§<?

väiht fidi alte 2diulb. 3fdö Ijatte mir borgenommen, unb aud) Seit babon gefagt,

bafe id) in meiner Otebe eine Sßermaljrung gegen ben £errori£mm§ ^ridjteS, nament*

lieh in 93egug auf bic ^uben, einlegen roolle. (&§ fügte fief) nicht unb t§ mollte

mir audi nicht angemeffen bebünfen, immer SlUeS unter bem ©eftchtöpunfre

eine§ SBetfjältniffeS p um§ ^uben 31t marftren. $$ toerbe mir'ö merfen, mid)

uid)t mehr 31t einer SSerfdjtoeigung einer bebingenben SBertoa^rung berfüfjren

5U (äffen."

SBei ber £obe§nadjridjt bon (Gabriel Gießer mcbflagt Sluerbact) (1863):

„Sßiefeer tobt!
v
?tie habe id) einen sDicufd)en gelaunt, ber gleichmäßiger human,

gut unb fein mar unb für aHe§ (Sehte theilnehmenb, mie er." 1839 hatte 9luer-

bad) gefcfyrieben: „9Wit Sftießer ftefje id), roeuuqleicb auf 2)u, bod) in feinem ber

trauten SSerljättniß, bac> erquicflid) märe, 9fteßer ift ein m feljr fid) uerbrauchen*

ber allgemeiner 9J?enfd)enfreunb. @r bat ut biel ftereotb.be Sonljommte, feine

,"vrcunbjtf)aft ift jubiel gefudjt, aU baß man ju ifun in jenen berfönlidjen jpeuellen

SBegug tarne, ben id) forbere unb forbem muß. @£ mag Dir t'omifcb Hingen:

v"Vb erf'euue in Gießer eine ed)te £ribunengeftalt, mie irf) mir fie bei ben Sitten

beute, mit uneublicher pcrfünlicber (Stnncbmbarfeit, bereu öeutfeügteit unb .söerab-

laffung baß SSergötterttoerben nicht auSfdjtießt, ja fogor in fid) fdjließt. ®r

bergiebt fid) nie unb giebt fidi buch Wien, babei f)at er ettoaS ©oetbefduw

eine gemiffe 9caturuornebmigfeit, unb jobifebe Otube. 3" feiner tmponirenben

©cftalt unb 6eh)egtid)en ^ebäbigfeit liegt ber SluSbrudE ber berfdjiebenartigen

demente."

out Sluguft 1865 fchrieb Sluerbad) über ben am 13. geftorbenen IMditer

SBiUjetm SBolffolm: „Unfer ,"vreunb mar eine fo meiche Statur, baß ibm bic

eigentlich ftrenge Slrbeit fdimer mürbe, er lebte fid) in jeber ßebenSbetoegung nod

au§, er dielt Rieben für mertb, feineu gangen 8eben§infjalt ilmt EonberfationeE

bannbieten unb alles in ihm mar noll nnbeflerfbareu 2eclenabelv. o,ct5t, ba

mir miffeu, mie traut er ftet§ mar, bereuen mir, ihn oft p ftraffer (Energie ge

fdiolten ut haben."

x
\n ben fahren 1864 unb 1867 erfchieneu StuerbadjS große Romane: „Sluf

ber Mühe" unb „baß 8anbljau£ am allein", boti benen namentlich jeuer burdj bie

gelungene ©erbinbung be§ Derfgefcfjidjttidjen mit ber ©arfteEung au§ ben hüdifren

SBilbungStreifen, burch bie Kare Imrchfülmtng 2pinuuüifdicr 2Bettanfdjauung

in ber Vichtgeualt ber „$rma" mahrhaft „auf ber .\>ühc" ftebt, mährenb biefer

für xHuerbadio ll'ienfdienliebe glöngenbeS ^.eutiniH ablegt, benn er äditet ben

Sflanenhanbel.

Diefer [Roman (baS Canbb.auS am ^ihciu) enthält audi eine gebaideureiche

(irycl)ergefdiidue. 5)er -Velb, vaubtmann I>r. (i'ridi ^oumati, ein .Vmgenottem

fbrofe, fprid)t barin au§: „Tie Hugenotten mürben, mie bie v\uben, m le6enbigen

^eüanbtheileu berfdjiebener ©ölferfhaften." 811S fein (Gegenüber, ber amerit'anifdic

l'iillionär, ^jei-i^^ U'ul) alc- verabfeiMina ber A>uqcuottcn beu'idmete, ermibert

©rieb,: ^ebe [frentbe bertriebene unb jerftreute

©enoffenfdjaft ift barauf hiugemiefen, über aller Nationalität immer bic (Sinbeit

ber 2Renfdjljeit im Vluge ju behalten unb mit aller Uraft gegen jeben fJormali§mu§

unb jebe SluSfdjliefelidjfeU ut mirt'eu. @5 giebt leine allein fetigmarfjenbe Religion

unb feine allein menfdilidi ichüu madienbe Nationalität.
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2luS beut 3>at)re 1867 finb folgenbe Urtbeite 2luerbad)S ermäfntenSroertl):

„feilte ift ein ^f)äuomen, ein ©id)ter unb (Srglumj) babei." „<Simfon" — ber

Sßräfibent be§ norbbeutfebeu 9?eid)StageS, jeUt be3 >)tcid)Sgerid)tS — „fjätt treu gu

feinen ?lbftammungSgenoffen."

©aS Dfterfeft 1867 feierte 2luer6acl) mit bem ebenfo gelehrten afc§ ftreng-

gläubigen ^rof. Dr. §8ernatj§. „^dj fjatre" — fdjreibt er — ,,^rof. 33emarjS

öerfprod)en, mit il)iu @eber ut galten. 2Bir gingen 31t feiner (Soufine. 2llleS

mar und) ftrengem fftituS mit alten golbeneu SBecfjern bereit, unb üBernafc)§
f
ber

rttdjt fingen fann, freute ftdj meines 5luerbad)fd)en ^amilienerbeg. 9?un aber

braditen mir bie alten Sßorte unb SMobien ein ©tücf $ugenb prüd:. 2£ir

maren überaus munter im freien unb firirten SBorte. Qdj )pxad) fofort ben

Mali nischtanah unb gar anmutfjenb ift e§, mie bie Sitten bie 2tufmerffaml"eit

51t ermeefen anorbneten. Unb fo ging'S munter meiter, aucl) burd) baS Silberne

binburcl). 33ernal)C' bemerfte: ba% fein nod) lebenber unb tf)ätiger 2>olfSftamm

eine fo meit l)inau*rcicl)enbe gefd)id)tlid)e 3Tfjatfadie tjat. 23ernat)S, ber 33unfen

bei feiner 23ibel geholfen t)at, erzählte bau biefem: er bemuubere bie $uben be-

fonberS, menu er fie mit ben .3ig eimern bcrgleidje. ©iefe, ebenfalls ßerfprengt

unb ausgeflogen, bleiben bie tfcinbe ber i)tenfcf)en unb alles ^ibilen 23eftanbeS,

ftänbigc Kulturgegner, 5kgabunben unb bon ber sjMigei gewidmet. Sie 3 ltben

bagegen, fauin mar iljnen baS £ebcn eröffnet, traten fie mit bofl angehäuftem

©d)at^e ber "Dfenfd)enliebe unb energifcficr Kulturarbeit ein. 5tief ergriff mid)

bie 33emertung, bafc mir ^ubeu fdjon einmal in «Spanien ganj frei roaren

unb mieber prüdgemorfen mürben. Könnte baS noef) einmal fo fein in ber

@cfcl)icl)te?"

„3;m ungetrifdjen 9reid)Stagc" — febrieb Sluerbad) tuv] barauf — „mürbe

bie ^ubenemau^ipatiou einftimmig angenommen oljne ©ebatte. ©aS ift bocl)

ctmaS, maS mir niebt §u erleben glaubten, bafs unfer IjeifeeS unb fdjmereS

©rängen fo sunt ©inmaieinS ber -Humanität gemorben — mer mill ba nod)

je fagen, man bürfe am Sieg beS reinen ©ebanfenS gu irgenb einer $e\t ber-

Smeifelu? Unb ba.ut je^t bie sJcad)rict)t, ba^ Sßinterftein .^anbelSminifter mirb. 3d)

münfdjc eigentlich gar nicfjt, bafs ^uben fo in l)öd)fte ©teilen eintreten, fie muffen

fiel) in Heilten unfcl)eiubaren Stellungen bemäl)rcu, niclit immer nad) Kapellmeifter-

ftellungen auSfdmueu, fonbern tafttjattenbe, iuS 21llgemeine aufgeljenbe C>rd)efter=

mitglieber fein."

©ie Verfolgungen ber 3uben in Rumänien batten bereits 1867 2luerbad)S

£l)eilnal)me erregt. @r erklärte fiel) bereit, mit äftontefiore nad) SButareft ui

reifen. @S f'am nietjt 31t ©taube. 1868 „bei ber (Srueuerung biefer ©rettel"

fdjrieb er einen „briugenben 23rief" an ben ibm bekannten dürften, einen geborenen

^ringen tum .söoljeumlleru. @r erhielt bon beffen SBater, bem ehemaligen

^Jtinifterpräfibeutcn, „einen ebenfo innigen als ergreifenben unb mirfuiigeaiollen

SBrief". 9Jcit ber moblineiuenbeu ©lutlj beS ©icliterS beröffentlicbte er biefen

33rtef in ber leiten freien treffe in ber Hoffnung: „bie üBirfung mirb mäd)tig

fein", ©er gebnufte SBrief machte grofeeS Sluffefjen, aber fdjon fielen — fdjreibt

er — „bie offiziellen ßeituugeu über meine ^erfou ber, befouber^ bie norb=

beutfd)en". %mi) ben ^reunben in 33erlin mißfiel bie ^eröffeutlidmng „unb tri)

mufe mir fagen laffen, bafe id) ntid) in 31t btele Singe eiitlaffe unb nod) härtere

gef)äffige ^ormürfe unb Slnbcutungen ba^u. v̂ d) bin uidit falt unb überlegt

genug", ©er ^yürft oon ^ofjenjotlern b.eantmortetc feinen 9?ed)tfertiguug!?brief

6crul)igenb unb ebelgefinnt.
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SBon einer ^Begegnung mit Johann ^acobi — Oiotumbcr 1868 — erzählte

xHuerbacb beffen xHusfprüdic: „Gin entftttlidjenbeS ßontagium fei epibcmifcf) in ber

8uft, eä lialtc fdimcr, fid) babor \u bcmahrcn. ©r (äffe fid) tum Gsrfolgen nicht

befebren. 2Ba§ geftern fchlcdit unb turmerflicb mar, mirb burdj SSDbfeuem tum i'o

unb i'ü t>iel Manouen nicht beute gut unb annehmbar, ©r ermähnte .Sfant, ber

gefügt bat, politifdu OJioral gebe es nicht als befonbere ?trt, e§ f'öune einen

moratifchen Sßolitifer geben, aber feine polirifdic Floxal, bie ättoral bleibe ftaats

(ich mic bribatim fidj glcid). @3 mar tiefbemegenb, bie uerförperte fittudje 93e=

griffSfonfequenä fo bor fidj ui feben."

©nbe 1868 übte iHuerbadi, mie er fchrieb, — mm Grftenmat in feinem

Veben, boj§ öffentliche Sablredit am- — bei ber jübifeben 33orftanb§mab,l in 33erlin.

„Natürlich füllte ich bie liberale ßifte aus. Tie Sabl ift entfdjeibenb für 93e*

rufung eines ^weiten ©eifttidien, ebentuefl Gkigers. ^mmer mieber geigt fidi's,

bau fein 9£adjtt)ud)3 in ber Rheologie ba ift, ums mirb baraus merben?" Vain

barauf fchrieb er: „©eftern unb borgeftcru mar id) jur 2timmenrocrbuug für

3fteunb ©eiger aus.*) C mic erbärmlich geht's in berüSBett m. Sie fliehen nach,

fingen mr Verunehrung bes brabeu unb tapferen iiumncs unb felbft Sohl-

mollenbc jagen nod): er ift ut alt, um uod) berufen 311 merben. ?llfo man läfet

einen äftann fief) abarbeiten unb galjrjjeljttte lang fiel) bemähren unb bann lagt

man: Im bin |efct ,m alt, 3)u bift halb unfähig, ^ch habe meiner wollen C5m=

pörung 8uft gcmad)t unb id) glaube, bafe üdi ©inige bod) fehämen merben, ben

8tlter£borhmrf nod)tnal§ normbringen."

©eiger mürbe mm Rabbiner in 33erlin gemählt unb hielt im Januar 187u

feine ^lutrittsrcbc. Auerbach fchrieb barüber: „^n ber Vorhalle ber (Spnagoge

umarmten fid) bie äftenfdien in Spönne, ^llcs mar entwirft unb beglürft, bie ^rei=

gefilmten rriumbfjirten, auch bie miberfacherifdien Crthoborcn fehienen umgeftimmt."

1869 fdjrieb xHucrbadi über ÜIRorrk i>artmanns Stob: „©ine feingebilbete Statur.

"Jciir that mir immer loche, bah er ben ^uben fo tierbcblrc unb er mar bod) eine

innige, familienhaltige 9catur."

lieber Otidjarb Saguers „^ubeutbum in ber l'iitfit" fpradj fid) Auerbach

1869 fo aiiz: ,,

y
)lod) munberbarer ol§ bie jähe Grbaltuug ber Rubelt in ber ©e=

fd)icf)tc ift bie sähe (Erhaltung unb ber 2toffmcd)fel bez ^ubenhaffc§. Unb eine§

mufc man Sagner laffen, er roeife Wahres unb 5"yalfd)Cy unter bemufn Jalfche^

ober ©cfätfdues m mifcheu unb barum ift bie 2ad)e gefährlicher unb giftiger a(3

fie ausfieht, unb läfst fid) bamit nid)t abthun, bafe mau fagt, bas geht borüber,

man mirb halb fcheu, bah Sagner nur au$ ©ift unb ifteib fo gefdirieben. beeilt,

es fterft ba nod) erroas, tüüS man Doli unb gang crr'cnncn unb herausheben mu§.

^ch perföulidi hätte einen befonberen ©runb jur Örmiberung. ?luf Seite 55 fprid)t

SBagncr bon mir. 2Bir lebten in Bresben biel utfanunen unb nerfchrten audi

fpätcr in ©riefen. Sr fpricht mm jtoar fehr gütig unb freunblich achielt'opfeub

tum mir, aber ba tonnte id) ihm bieuen. renn er lügt in beut, mas er fagt, unb

nicht unabfiditlid). ^d) hätte aber libitarb ©ebrieni juni beugen. Unb bann

möd)tc idi ihm julefet fagen: @§ giebt biete ^uben, bie bei ^ciditancrfcuuung ihrer

mibrigen v
|n'rfönliditeit, ibres valbtalentes, ihrer Stnmafeung immer fagen: ^(ch

id) merbe mrürfgeftoücn unb oertannt, meil idi ein ^ube bin. 3$}t fagt Sagner:

•.l'ieiuc IVufit mirb tum einer geheimen SBonbe jübifdier 2chriftfteller burd) ge*

edwu L839 fdirieb xUuevbadi:
v
\ri) Habe (Seiger bon ^»ergen gern, unv Datum

uns fehr befreunbet, er ift grunbbrni», feft unb liiiiiuilid) utio babei fo ßeB.
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heimc Dberjuben öffentlid) biSrrebitirt, bie ©inen fcfjimtofen auf micf), bie 2lnberen

finb fogar fo frech, über micf) ,yt fdjWeigen, unb baä Sitten gcfchieljt mir ?(rmen

eben, Weil id) ein -ftidjtjube, bielmehr ein (Sbrift bin. — 2ldj, wie f'önnte man bem

heimgeigen! warum ift fein Sonic ba? (Sine eigcntf)ümlid)c -ftemeftS liegt barin,

baß $efir äftenbelSfofm als ^ncarnation ber ^ubenmuftl bon Sagner ausgestaltet

wirb. 3rf) berfehrtc im Sinter 45 bis 46 fefjr biet mit 9#enbetSfoljn in öeibgig

nnb id) tarn bon ba an in ein 9fnfrembeubeS gu ifmt, meil td) cinftmals gerabegu

bei if)in eine eutfd)iebene Abmeubung bon etilem, maS bie ^uben betrifft, fanb.

Diefc Sßeriobe ift freilief) feine ^erftimmungS^eit. Unb nun mufe iOicnbelSfohu

bie .^ubenmufif rebräfentiren nnb er mar in ber Xfyat ein gläubiger ©fjrift, mie

audi Senbemanu."

Sei bem ^eftmafjl beS Vereins für arme jübifche Stnbirenbe am 13. War]

1869 fbrad) Sluerbadj mieberum ben Sooft bor ber ©abenfammlung. „3cf) fear" —
fchrieb er — „febr aufgeregt, aber id) fjatte mir borgenommeu, mafeboU unb bc^

badjtfam p bleiben, ^scf) tonnte micf) atterbingS nid)t enthalten, auf bie ftete @r=

neuernng beS I^ubenljaffeS ,m beuten unb auf bie 9?otbmeubigf'eit einer gemiffen

©olibaritüt. T>ann aber maebte id)
s
}>effad) nnb beutete baS Srob beS ©tenbS unb

ben Secher für ben ^robbeten ©tiaö, biefen als (£infd)enfen bei jebem ©cnuffe

für ben Zeitigen ©eift ber (Srfenntmfe unb Siffenfdjaft!"

Wenige Sage barauf erzählte Sluerbatfji^Bir hatten ein Slbenbeffen, 20 bis

25 jübifche ©etebrte, äffe ehemato Xatmi^Mf^ene. Erörterungen unb 'Diitthei=

fung berfönlid)cr ftebengereiomife oom^Iaitobnnft beS Altgemeinen. ^eber fjatte

fo biet gu bringen unb befpn^eji^rüfeffor ©teintbat mar mieber fo grofe unb

t'tar nnb fo munberfam etinprih bcife es xlß Uhr Borgens mar nnb mir fonnten

une> fanm trennen, Xprfyabt nie eine ©efeUfchaft erlebt, in ber e§ gehobener nnb

inniger herging, ö^mar eine ©bmbofion gang neuer Art."

„Sei biefer Sticharb 2Bagner=©efd)ichte" — fd)rieb Auerbach, fttrg barauf —
„lernt man bod) feinten, maS geheim in ber Seit fteeft. £)a ftel)t in ber 9cntioitaf=

Leitung ein Artifel bon ©umbrecht, einem fünft feineu SDutfiff'ritif'er, unb er fagt,

er ftimme Wagner bei, bau ben ^ttben ba* probuftioe ©enie abgehet. 3Ü ba§

nid)t embörenby Unb baS bon einem Sotfe fageu, baS bie Sibet gefd)affen, an

ber fid) bie gan^c gebitbete Seit b\§ jeßt unb mer mein mie lauge nod) bitbet unb

ausbaut? Ad)! id) motfte, id) tonnte breinfdjtagen unb bie gange Erregung toS-

taffen, bafe immer unb immer mieber eine ©runbfubbe bon ®emeinf)eit unb .£oü>

mutf) fid) ausleert, äftan mufs fid) .mfammenbalten, um nidit an ber Seit gu ber-

gmeifeln, menu man fief)t, baß ein ©iftbaum, ben man enbtid) umgefjauen glaubt,

bod) immer mieber neuen SurgefauSfdjIag treibt. Unb ba§ nennt fid) d)riftticf)e

Siebe unb freie Sitbung unb fd)öneS Sftenfcfjentljum."

3m 3af)re 1869 Waren bie Quben in Seftrufetaub ber ^ungerSnotl) berfalteu.

Sfuerbad) mürbe 31t ber fünfte unb freifinnigen ©rofefürftin Helene bon ^ußlanb

in Serlin gerufen unb trug if)r — SBrtef bom 14. Oftober — „bie 3ubeufad)e" bor.

©ie glaubte, eS fei am Scftcn, menu 9luerbad) mit einer Debntation nad) §ßeterj§*

bürg ginge, erflärte fid) auch, bereit, ©remieur 31t embfangen.

(Sremieur mar in biefer Angelegenheit nad) SBerlin gefommen. Heber eine

35orberfammlung bei Dr. sJ(eumann fdjrieb 2tuerbad): „(Sremieur embfing mid) f)erg=

tief), leiber fbrad) id) mangclbaft frau^öfifd) unb er fein beutfd). föremieur Wilf

nur nad) Petersburg, menu er ooraus ©id)ert)eit bat, bom Staifer embfangen m
Werben. 51m Slbenb fbrad) (Sremicur in einer ^eftberfammlung unter bem SJorfi^

be^? ^rofefforS SagaruS über eine ötunbe febr warm über baS Sefen unb Sirf'en
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ber Williame, ^cb glaube aber" — bemerft Auerbach — „bafe e§ nidjt tpuntid)

unb nicht gut ift, ba£ bie Seutfcpen ihre Beiträge an bie Gentralftelle nad) $ariS

ichiden." SBeim fteftmaf)t, ba§ fiel) anfeploß, fprach Sluerbacf), ba\s er nicin uim

SBergnügen rebe, bafe er ba^ DbernfjauSinrereffe, ba£ ein SBortbattet motte, nient

befriebigen merbe, benti er motte @d)arfe§ fagen. „ xVn jagte" — fdjrieb er — MÜ
bie «Reichen unter ben ^uben gar nidit nadj ÜWafegabe ibrer .Straft fid) berpeiligen,

im SBer&ättnife p unl (Mehrten u. f. m., bie mir urtfer gangeä ©ein einfefeen,

fprach bann bon ber üDWfton ber oiiben, bie in Ts-vantvcid) botte ftransofen, in

iHuitfcblanb botte Deutfdje merben unb mie barin bie ätfiffion tage, ©taatSleben

unb Nationalität im höperen Sinne, niebt auf bie SBlutabftammung, Jonbern in

ben ©eift 311 fefcen. v"Vb fölofs mit bent SSergteidj, baf? bie ^uben ber SSibel

gleiten, bie in alle Nation alfbrauen überfefct, benfelbcn unbergänglic^en Inhalt

habe. DaS fdjtug ein."

>t oitui 1870 mohute Auerbach auf einer Steife in 53aben ber ,>al)itenmethe

ber ,yeuermei)r in Sinppenpeim bei. @r frfyreibt: „3cn fd&tofe ntid) einem fd)önen

jungen jübifchen äftanne an, ber einen grauen STtrolerfjut mit fteber trug, @ol*

baten begrüßten itjn, unb er civjäplte, baß er Strtiüerift unb äRefcger unb SBiefc

banblcr fei. £>ie befte 9?cbe r)ätte in Shtppenbeim auf ber grünen Stribüne beute

ein oiibe, auep ehemaliger (Sotbat unb $iel)hünbler
r

gehalten. @r patte mit

treffenbeu Sorten bargelegt, baß man mr Sflotf) berbunben fei, aber and) in ,>reitbc

mfamntenpalteu muffe, ©r fott grofee Sirtungen gebabt baben. 3Kir tput t§ be

fonberS mopl, bafe bie gilben ba traftig mit eintreten, brei finb früljrer ber freuer*

mehr, füpn unb gemanbt. ÜDaä einigt ba£ Öeben unb ba§ ift bie reept Slrt, in bie

gcfcploffeue Ütope einzutreten."

SBernfteinS 23ud) über bie Patriarchen bezeichnete Auerbach al£ „eine ßiiemie

be3 Diptpo*", bie überrafchenbc SKefuttate bringt (4. 3Kai 1870). lieber @eiger§

®efd)icpte be* ^ubentfmmS urteilte er am 10. ^uni 1871: „Seldj ein in fich

feftcr unb freiblictenber ©eift. — Mffen mir jefct" — fügte er int .s>inblicf auf ©ei

gerS treffliche ^ureeptmeifung ber bom sl>reuüifchen C'bertirchenrath angegangenen

Angriffe gegen bie 3luben hinjit — „muffen mir jetst 1871, bie mir ein bater*

(änbifebe* 3feft opne ©leiten feiern, nuef) folebe ©eljäffigrett ablehnen!"

lieber ©traufe' „ber alte unb ber neue ©laube" fchrieb er — 24. Crtober 1872

— „Sir fiubeu z§ folgerest unb fdjön unb muthig, baß bie ebriftgeboreneu frrei

geworbenen feine Ühriften ntepr finb unb bie$ gerabem bet'euneu. Sir Qfuben

motten uns aber immer noch al$ Rubelt aeeentuiren. v"vd) meife mobl, mau jagt:

Der Cihrift hat eine Dogmatil, er mufe etmao betenneu, mir finb gilben burdi bie

©efdjid)te unb bie ©eburt, bac^ ift aber bod) nur eine ^luofhicbt."

1875 brachte baä ultraraontane „Wiener ^aterlanb" einen mit bebriiifdten

Vettern gebruefteu X'lrtitel ,m ben jübifchen heften, boH gemeinen oubeubaffev. „@8

ift" — tlagt x'luerbad) — „eine ganz neue unb tief bösartige ^iberfadierei gegen

bie jubelt aufgeumuueu."

xVu Ocütiember 1875 fd)rieb xHuerbad): ,,^ie jübifdie ?orfgefd)idite i.2»clUuncl)

l'iiumah), bie id) jeut uorhabe, tlmt mir befoubero rnohl. DaS I. NJapitel fpielt

am 2abbath sJiadmiu unb eS fingt fich nur jetu noch am Slbenb bie äRelobie:

Prüftet, tröftet mein ©oCf. ©3 ift nielleicht gerabe jefct gut, bau idi ba5 aufuelnue.

r^enu ein neuer ^ubeuhaü tfi in flagranti unb mirb bon allen Seiten gefchürt.

Da lieft man Dinge, bie man nicht mehr für möglich gehalten hätte. SBenn rohe

Söltet "vauativiuuv haben, 10 ift baS eine -.U'aturmilbbeit, aber ich glaube, oa| ba£

UJhriitenthum alle Religionen <\u gefchriebener ^erfalguitgofucht übertrifft. SBor
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mir liegt eine 33rofdjüre : „©er §erftörenbe ©influft be£ Qubentfjumä im SDeutfdjen

ütetd)." Sic SBerfaffer roiffen, bah fie lügen unb trjun'S bod), ba mufe man fief)

toieber 51t feinen Stamme^genoffen ftellcn."

©er s}>lan
(

utv jübifdjen Sorfgefdjidjte, auf ben Slueröacr) oft äurücttam,*)

toarb bei ber ,yü(le auberer btdjterifdjer arbeiten nicfjt öerroirtticfjt. SÖotjl aber

lief? ?luerbad) ben guten Stabl feiner £yeber in bev feitbem immer gemaltfamer

anftretenben antifemitifdjen §et$eriobe nie roften unb raften. ©0 fdjrieb er

9ceujal)r 1876 gegen $rofeffor Dr. 53iIlrotl) in Söten: „.©£> ift mir, alo l)ä'tte id)

ba§ -fteujafjr mit einem frommen SBerfe begonnen. Stütfjfelbaft ift mir ber neu

ermaebte furor teutonicus gegen bie $ubcn. ^d) möd)te bie ©runbqueEe ftnben.

33eftel)t fie bietteidjt barin, ba$ ba* ©elbftgefüt)! ber ©eutfdjen jefct ermad)t ift?

316er ber Rübenbau mar ja and) in Reiten ber Unterbrüd'uug unb befonber» in

ber Otcarttou tum 1812—1830. &>o fterft e§ atfo?"

1876 tbeiltc 2(uerbad) mit: „^rofcffor 9tcu(eaur er,^if)lte mir, bafo ein

ßefjrer in ber (jöfyeren 3)iäbd)eufd)ulc unb einer im ©tjmnafium ftet§ bie jübifdjen

$inber plagen, ^a tum (Srfterem ftef)e in ber ßeitung, bau er gefagt Ijabe,

öffentlicl) in ber klaffe, ber 5Dcaffeumörber Xfyoma§ f'öune nur ein <\nbe gemefen

fein. (Smpörung unb ^eivuoeiflung faffen bie (Seele, bah berortige§ nod) möglid)

ift. 916er ba§ fommt tum ber öüge ber l'iebe. Sic d)riftlid)en ©eifttidjen er-

tbeilten ben Sflabenbaltern ba* ?lbeubmaf)f unb prebigten fie fountüglid) an

tum Siebe unb Qmttesf'inbfdmft. Sa mirb natürlich ?(llc* £mmbug, s
4>l)vafe unb

^onöenieng."

^sm felben ^,af)rc 1876 beröffentlidjte ein ^Berliner Stabtgeridit^ratl) „Sie

golbene internationale", in ber (febrieb Sluerbadj) „9(llc§ ,mfammengefd)anfc(t

fein foll, roa* fid) jetjt im ötonomifdjen Waüenjammcr gegen bie ^uben anftlmt.

@3 l)errfcl)t Ijier barob gro^e Aufregung. (Sin StreiSridjter, Dr. SMf'mann in

£obau, fdjrieb eine §8rofd)üre für bie ^nben unb febirfte fie mir. $ft e§ nid)t

entfet5Üd), baf^ ba<? 3lHeä nodjmatS fein mufe? 33or mm 50 ^atjren f)at .s>farfer

in Stuttgart unb bann Ototterf in Starlörube gegen bie ^uben geeifert unb ba£

immer wieber. ©3 täfet mir feine 9tul)e. 3d) nieine, id) muffe jefct, nid)t bidjte-

rifd), fonbern bibaf'tifcl) jeneä 33ud) fcf)reiben, ba§ ici) „2Bir guben" betiteln mollte.

^d) l)abe bie Stellung, baj man miel) bort unb lieft unb ba$ ift bog 3I?id)tigftc.

xHber id) bin [eiber böin s^erfimlid)eu fo in ?(nfprud) genommen, ba[] id) nid)t

raun. Sie 33itterfeit in mir fönntc id) fd)ou nieberfämpfen, aber bie Val)inl)eit

ber il?enfdjen (ber betroffenen) mad)t and) mtcl) Ial)m."

1879 fd)ricb Stuerbad): ,,3d) mollte beute arbeiten. Sa lefe id) in ber

Leitung, baß eben in biefen Sagen ein ^ko^ef} oor ©ertdjt oerl)aubelt mirb gegen

^uben, bie ein Gl)rifteniuäbd)en gelobtet unb il)in für Dfteru ba3 SBlut abgezapft

Ijaben füllen. Sa3 ftefjt fo ba unb ba foll id) nun eine SidUung ,m Rapier

bringen, um ein ctl)ifd)e§ äWotib gum ^iu^trag ,yt bringen? %d) bin fo aufeer mir

unb toeife bod) uid)t mo l)inau§. ^d) bebe eine in allen Leitungen ,m beröffent

lid)enbe Ürf'laruug abgefant. — vla, ba gel)e id) in ßoru, ©rbitternng unb 3ßet)=

mutl) mfytloä in meinem ^immer untrer unb eS fteigert mir bac> ©ntfefelidje nod),

baß id) oorau^febe, mie \mnbertc unb staufenbe bie ,;-}eituugemoti,s bei Seite legen.

@<§ gef)t fie ja nid)t unmittelbar an, »er wirb fid) tum braunen ©efdjäft unb

*) Sdion 1861 fpvadi er ben äBunfdj auo: od) mLnptc einmal &nju Eommen, in

etilem großen :Komaii ba§ gefammte jüoifrfie Vebeu \u faffen, ba märe bie nationale ©e=

fümung ber Rubelt bei ben berfdjiebenen Sötfem ein bebeutenbei 3Jlement.

5*
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Vergnügen ftören [äffen? M) toeifj, tote trff bantatS bei ber ©atnailtuSgefdjidjte

modienlang niefit fdilafen tonnte. @ine tiefe Vebeusoerachtung, eine SBer^toeiflung

an aller ©eifteSarbeit unb 3°*n über ben Mangel an Solibarttät läfet midi faum

bic ^ebet führen." — „2Ba5 haben toir" — fügte ?luerbach toettige -läge fbäter

binm — „bon ^ugenb an gelitten bon ben SHnbero berer, bie ^)eren unb Met?ev

derbrannten! (&§ ift nun boeb £ag getoorben unb offener stampf-"

v

x
sm ^siili 1879 taS xMucvbarf) -v>cinvidi -^ßxfi Cebcn unb iebrieb: „ ^di bin

tief ergriffen bon ber 33etfjeiligung ^eine^^Ht jübifdjen Vebeu unb bon ber &e-

idiicbte feiner Saufe, bie idi eben -m^£jrtfr~ta^. ^d) habe .steine bietfad) Unredit

getrau, er ift ein Schelm, ein ")lj<m#mn\, aber toie ift er'3 geworben? 2£ic fdimer

unb bitter bat er Eämbfen jf^rfum! Unb toie fteht A-viebrid) Wilhelm DDE. ba\

,>rii> Center nrufö auf bie p^itnng unb .steine (icb taufen [äffen!"

lieber bie
r
,^nbenbei5cn ber ^ofbrebiger" iebrieb Sluerbadj: „(&§ ift ein

Jammer, in melchcv Glcub unb in toetdje Stämbfe mir mieber berfefct finb"

(16. Oftober 1879). 2lm 19. Stfärg 1880 fügte er hinyt: „iic> ift junt ^erymeifeln.

Jn ben ,"yreteften ftedt ein vmchmutl) unb ÜKMbertoiHe gegen bie Rubelt, ber nur

auf ©elegenljeit märtet, nm ju lag yi foinmen. Unb wa§ foQ beun ba^, bau

bic ^uben fieb gut bcirabreu fallen? 3ft ba* nid)t eine x
1Lrt Qjnquifition? Unb

man jäble nadi, ob bie beutfdieu Rubelt nicht bie bürgerlichen lugenbeu haben,

fo gut ale> bie ßfjriftgeoorenen. 2lhi* fie bon ,~ye()(eru an fiel) haben, ift eine

interne ,~yrage."

Mnr^ baranf — 21. üttärj — rühmte xHnerbad) bie „fclumc Ihat lOiomiufen»,

ber bei ber ,"yeftfeier in ber Sttabemie ftarf betonte, „bafs eS traurig fei, bar-, bie

onbnmanität bereits in bie Greife ber SBiffenfdjaft eiugebrnngcn fei".

„Ter Pbpfiologifchc ÜBeftanb ber ^uben" — fchrieb ^luerbad) 13. äuguft
1880 — „erfdjeint mir faft als Suubcr. So biete ^ahrhnnberte don Vicht unb

ßuft abgefberrt unb bod) leiblid) unb geiftig feft Eonftituirt ju bleiben, baä ift

grofe. ,~yrcilicb märe je^3t nöthig, bafj bie ^uben mehr auf fürperliche liryebnng

hebacht mären."

lieber bie „Petition an SBiSmardE gegen bie Rubelt" ichrieb er am 11. 9?o*

bentber 1880: „QaS alfo muffen mir nodi erleben, $dj fah eS t'ommen, ich habe

mehrfach, getoamt unb gemahnt, Qdj wollte im Qfanuar eine grofte SBerfantntlung

oeranftatten, yt melchcr bnreh .starten unb burdEj berföntidje SÄufforberung bie

angefehenfteu 9ftänner auS ber SBiffenfdjaft, auS ber 33ürgerfd)aft nnb, fo toeit ec>

ging, aixS bem ^eamtenthum eingelaben merben füllten, nm bic aufgeworfene

fogenanntc ^ubenfrage einmal energifch abyttbun, bebor ba5 llebel toeiter frafe

nnb bebor biefe xHnfmiegelungeu in bic nieberen st reife, in bie 93ierftuben binab-

träufelten, bon too fie fdjwer mehr beraiivuibolen finb.
vVb tonrbe tbeilv au£*

gelacht, theilv a08 Sclmniriner nnb i^bantaft angefehen. Tic ©inen fagten mir,

baS gehe halb mieber borüber, bie Slnbern entgegneten, tum unfern Siechten tonnten

fie uttS nichts nehmen, bie Tritten behaupteten mit Vnftigt'eit, biefe gany Sache
muffe mit SBifc nnb Sbott bebanbclt merben, jebe anbere SEBaffe fei yi gut nnb

nnmirr'fam mgleich.
x

x
sch habe enblich babon abgelaffcn, beim idi habe ja noch

2lnbere8 ju tlmn. ober mitten in meine arbeiten hinein fbufte eS toie ein

©efbenft: Ta fndn't Du nun ethifche ©ebanfen in bie Waffen hineinmbringeu, ba

hegft Tu nun mit aller (Sntfigfeit einzelne ^flauyn nnb cm ©etoitterfturni unb

SMnbbrud) reifet ganje ffiätber jufantmen! Unb toenn nun SBiSntard baranf

antwortet, ba^ er mit ben ^Joftulaten unb ihren SBegrünbungen nicht einberftanben

fei - ba fann felbft ber ©etoaltige nicht helfen. Tic tiefe SBer&efcung, bic xHuf
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?eipng gut Empörung, ben fcbeelen 23licf, ber auf jcbeu ^juben faßt, bai? sMe3
fann er nid)t auä bcn ©emütfyern IjerauSreifeen, unb id) fcune bie SBett genugfam,

idi meife, mie im Safino 51t Staftatt, in bcn SBeinftubeu in fingen unb im 53ier=

fetter ,511 9#ünd)en bau 2ttte<§ mit ^,ubd aufgenommen wirb. sDiüffen mir in

unferem Sttter untbätig unb ftillbulbenb ,ytfel)eu, mie ba§ IXnfjeil immer größer

mirb unb ma§ bie SHnber in ber ©djule leiben, bon ^efjrern unb ÜWitfdjütern?

3c() felje in bie trübfte ^uf'unft."

iBenige Sage fbäter — 14. SRobemöer 1880 — founte 2luerbact) binuifügen:

„2Bie eine ©emitterbefreiuug empfiubc id); bie eteftrifdje brüifenbe ©cfjroüte l)at

fief) gelöft unb man atlnnet frei, Eine Erflärung ber beften SÖcanner, cm irjrer

©ptfee 3'ort'eubed: unb 9)commfen, branbmartte bie Infamie ber Slnttfemiten. Da
lebt man mieber freubig auf, ba fiefjt man, bie ©ad)e ber ^nbcu ift nitiht tfjrc

eigne @ad)e, foubern pgleid) bie ber Jyreibeit unb sDienfd)(id)feit, unb roa3 mir

lange unb immer rjofften, bau nid)t mir Rubelt un§ %vt mefjren l)aben, foubern

baf} Eljrifteu bie ^uitiattbe nehmen, ift gefd)ebcn unb in ber beften 2£eife. Wim
fann man mieber rubig arbeiten unb metter [eben, mau meifs, man lebt unter

treuen 3}olfogcnoffen, unb arbeitet für fie. — (&§ f'ann fein, baft fid) bie alte

©efd)id)te bom 53ileam mieberbolt, er mürbe berufen m fludjen unb munte fegnen.

S)ie Agitation gegen bie ^uben fann ein (Segen fein, ber gemeine 23obeufak ift

aufgerührt unb mirb nun ausgeworfen."

2tber nur eine Sod)e barauf flagte Sluerbadj mieber:

„Vergebens gelebt unb gearbeitet — ba§ ift ber ^ermalmenbe Einbnuf ber

3toeitägigen 3Uü ens® eüatte ™ 2lbgeorbnetenf)aufe. Erbitterung über bie entfefctidje

3M)atfadie, bafe fold)c 9?ol)f)eit, foldje 3}erlogent)cit unb folcljer -gmfe noeb möglid)

ift. Unb ba fofl man mieber 2ag unb 9cad)t barauf [innen, ein WeineS unb

©djöneS p geftatten unb mit ganger ©eele bei ber Arbeit fein, unb SJbfdjeu, Efel

erfüllt bie ©eele! 2Bic überminbet, mie trägt man fie? 9Jcan mufc bie ©diaube

bc^ i>ater(aubei? mittragen unb ankarren. E3 fiub allerbingy aud) mafjtfjaft

berrlidie, reine unb tapfere sDccufd)cn aufgetreten unb mit 93emunberung unb Danf

erfüllt il)r treuem ?lm?barren. 216er Ijaftet bie uiebrige 2iufrci
(
5img nid)t meit mebr

in ber äftaffe? Unb maö tjörte man im 2lbgcorbnetent)aufe? Den 33örfencourier.

©inb benn mir Ruberen feit 2Kofe§ 9J?enbeI§fol)u uid)t aud) ba?" ,,@d)openbauer"

— fügte 2luerbad) turg barauf (6. Dezember) l)iu,m — „bat ben }ugenblid)en ©e-

mittlem alle ^beaütiit erftirpirt. Dat)cr bie öemeinljeit. Den ©tubenten ift bie

3ubenf)ei3e ein luftiger ©bort. 9cid)t obne Sßtrtung mar aud) Üridjarb SBagner,

ber juerft fid) al§ ^ubenfjaffer befannte. Da,ut ber Sterger ber $3eamtenföl)uc,

ba^ aud) oitben in bie fonft ibnen gebörenbe 33eamtencarriöre eintreten."

3m Januar 1881 fül)lte fiel) 2luerbad) „neubelebt" tum 33ird)om^ unb

9tid)ter£ Sluftreten gegen bie 3u benf)ei3e in ber 2ßaf)lmäunerüerfammluug unb

bon ber befannten ^litöfbradje bec^ bamaligen Slrouprin^eu, bec> iinuergeHltdjeu

föaifer ^-riebrid), bie ,,boffentlid) läuternb mirfeu mirb unb gute ;

)

)uuerfid)t für bie

ßufunft giebt."

^m Max?, 1881 marb ^(uerbad) m§ ^alait? §ur Siaiferiu Slugufta unb m
bereu (Sd)miegerfol)u, beiu (DroBber^og bon 33aben berufen. Diefcr fbrad) mit i()m

bon ber Grmorbuug be^ .Staifer^ 3tteranber. ^luerbad) bemerfte: Die Strt, mie bie

3ubcnl)e^e fort unb fort iufeeuirt mirb, ift aud) ein Seifen tum Dpnamitbomben.

Der ©roBber^og fprad) bie Hoffnung au*, bau z$ balb uorüber fei, obmo()( er

bie tiefe 2>d)äbigung, bie bao SBoH bamit erlcibe, oollfoiumcn erfenne. Der

Deutfd)en Maiferin legte ^lucrbad) bei biefer ©elegeubeit bar: mie tief er im
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©etntitfj geftört fei burtf) bie ^ubenfafee: „eS ift fein Geringes, bafe man fidi fagen

[äffen mufe, man gefröre nidjt nt beit ©cutfdjen unb fei olme SSatertanb. £a$

man idi noch erleben, ber ich bereits 40 ^abre mit befter ftvaft für bo§ oentfene

SBoH arbeite unb im $atrtoti£mu§ Sftiemailb nachftebc." £>a§ mürbe — febretbt

xHuerbadi meiter — mir befiätigt unb bte ©rofeljer^ogin (bon SBaben) fagte:

©tauben Sie mir, biefe bünlicbc Sache ift nur in Berlin. „Unb aucii bier ift fte

nur ooriibergebenb," fiel ihre Ditttter, bie itaiferin, ein. „Berlin treibt über

-Jiadn, man weiß niebt mofrer, eine 3ßftan^e auf, am anberen Jage ift fte mieber

bergangen, fte bat feine SBtträet. £>ie Sarfjc ift wcfentlieh fdjon borüber, ober

gana gemife im ^erfchwinben." „ VW ~ fäfrrt Sluerbach fort — „mußte bas be*

ftretten unb miebcrholte, bau man am ©ofe mafrrfdjeintid) Don biefer 3>erroüftung

ber Geinüthcr unb ber SBerfeljruüg alle3 geraben ©inne§ nidjt genugfam unter*

riditet fei. Sie «aiferin ermieberte: „SBir, mir fjaben unfere SBeyehungen ut ben

alten A-reuubeu -- M fefre bon ^hnen ab, benn Sic finb nicht nur ein [yreunb,

fonberu and) ein ©idjter — immer fort erhatten unb werben es audi immer fo

uugeu." Sie .Staiferin miebert}olte, wie uitnbliiffig wohltbätig bie ^uben fidi be*

mähren unb wie fte fetber bor ftur^cm ba$ jübifebe 2llter§berforgung3f>au§ beiuebt

babe, wie fte nädjftenS ba§ jübifebe Mranfenhaus befud)eu molfe unb fo folle ich,

nur rufjig fein, e§ werbe ftdj SltteS mieber fdiön ausgleichen."

Oiefc Unterrebung StucrbadjS mit ber .Staupen unb bem babifdien dürften*

paare ift ein leuchtenbes ßeugntfj ebenfomojrtö^/fcett .s>od)finu biefer dürften, al§

für ben Jyrcimutb unb bat £er,} bcSJ^?crs\ ber wie bie fd)öne liftber^iobetlc

uom l)iorbad)ai rühmt, and) bor g^rentbroneu iciner Stammet, 8ciben& unb

©laubenSgenoffen ftetS eingeben! Jttffeb unb hilfreich ©rmäljmmg tl)at.

Unb in feiner Sorge für fte follte er nirfjt surSftulje fommen. v
)m -Wai 1881

entriffeu ifjm bie ©ttttfeenen in Sflufetanb folgenben SBeljruf: „?ie Gemeinheit,

bie fidj bei \m§ in Seutfdjlanb breit mad)t, -,eigt fich in SRufetanb gleich brutal

at§ kaub unb 9Worb. Unb wenn id) bann benfe, wieoiel hmtbert gilben jefct bort

gemorbet unb gefdilagen finb, fo blutet mir btX§ ©erj, unb t§ erfcheint mir wie

eine .vwtbenigfeit, ba}\ wir ba braunen uns oerguügen, ftunftgenüffe unb Wit&

haben, unb bort ift Jammer unb &"chfd)ret." — „3dj tarnt nicht fagen, wie ber*

zweifelt mich bie ^ubenfjefce in -hmnlanb macht unb biefe beftänbige Drohung

überall. Sie ein graufameS ^äthfel ftellt fich bie Snteucrung ber gräulichen ©e*

inetnheit bar. vVh meine, bau eine folche (Sbtbemte, folche Seelenbergiftung noch

nie in ber 2Mt war. £cr Serftanb ftel)t ISiueiu ftill, aber baS Jpera will nicht

üillftcben. 2Wan tröftet einanber, es wirb mieber beffer unb es wirb wieber an;

ber«; aber biefe SluSfaat tum ©enteinfrett unb 3tud)lofigfcit, bie uerfdmünbet nicht

fobalb wieber aus ben (sjemüthern unb laufenbe gehen in ben Strafeen umher,

unb muffen jebem Segegnenben banfbar fein, bau er fte nicht befchimbft ober gar

attaguirt, toeil fie ^uben finb."

„2o mären mir," fchrieb Auerbach am IG. $uni 1881, „alfo fo weit, um ben

^ubenmiffionären )U Taut oerpflichtet m fein gegen Störfer. ©S ift fchou traurig

genug, ba§ bie ^ubenmiffiouäre ba helfen folien, beim eS ift buch embörenb, bafe

in einem Staate, wo eine ;)ieligiouc>ge)ellfchaft anerfaunt ift, ein öffentlidies ^n-

ftitut beuchen foll, um batum abtrünnig m machen. SBaS toürbeu bie ^rotcftauteit

fagen, wenn ec> einen fatl)o(ifd)cn WiffionsOerein für bie ^efehvung jum siatholi=

usntus gäbe?"

>t
N

x
Mili 18H1 fchrieb iHucrbach: „$)te Stubenten rufen m einer öerfamm*

hing am Ninffhänfer auf, gegen ben freien Gebauten unb gegen bie gilben.
vJiur
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ba3 ift mir faft tröftlid), bafs bie ^uben crfteS greif6are§ unb angegriffene^ Dbjeft

finb im ©tnrin gegen ben am ber Humanität ftnmmenben $berali3mu§. £)a£ ift

mieber ein Stücf 9fttffton ber ©efd)iri)te."

(Sine ber testen arbeiten s2(uerbad)3 mar fein berühmtes ©anffdjveibcu an

^rofeffor SDöHinger in ^Jcündjen für beffen SluSfaradje gegen bie 3ubeul)efeer.

„@S ift mir," fcbrieb er am 19. September 1881, „eine munberbare ^rudjt, bafs

icb burdi ben Dölliugerbrief mieber auf ben jübifdien Urfprung
(

umtcfgelenf't

morben bin."

53ier SBocfien baranf erf'raut'te er an einer Vungenent^ünbnng, tum ber er

nicr)t mieber erftefien follte. „X)enfe micf) nur immer als frifcb anfftrebenb", fo

fdn'ieb ber vaftloö ttjätige, bamaU mit bem ©ebanfen an ^Bearbeitung feiner £Hnb=

bcit^gefcfjicbte bcfcbäftigte £)id)tcr tum (Saunet au§ am 20. Januar 1882 feinem

iyveunbc unb 17 Sage fpäter ftanb fein eble£ ^erg ftill, mar fein getft= unb lieber

üoll ftrablenbe:? 2lugc gebrorfjen. Sin SHagcrnf ging burd) 2)eutfd)(anb, burd) bie

gebilbete 2£elt: 33ertfio(b ^luerbad) mar tobt.

@tn mefentlicf)e§ Sfterfmal alter feiner T)id)tungen ift ibr ctf)ii

burd) fittlicber, im ebetften ©inne humaner (Sbaraftcr, id)jj3^tf)ami^^b\d)0Xi

bie'o 2£ort fo oft, ja ^umeift mifebräucf)ticf) unbj\)ii(f
;(^an^»^^'m\xb: feine

^römmigfeit. 9cid)t* 3-ribo(e3, nid)t3jji£a1ii£^ feine

"ityrafe finbct fiel) in feinem 2Befen unj^Sttnlen- ©d)önbeit unb ^nnigfeit, oa!§

2teftf>etif$e unb ba§> (Stbifdic mprtftibm eines, fo im Sebcn, fo in feinen

£>iditungen. 5(u§gangömmf>^*ffo ISnbäiet ber ^oefie mar if)tn nicht ©inutid)=

feit, nid)t ^bantafie, u^r03ciftrcid)tf)nm, fonbern ber etbifd)e ©ebant'e. @r

moltte, um mit fcM^^orten gu reben, fein „OöernbauSintereffe" befriebigen,

fein „(Seiftet uxjpm^balltf norgaufelu", ibm tarn e3 auf SßSaljtljett unb ©itttitf)*

feit an. Qptip&aZ oft Öefjrljafte, Dibaftifdie in feinen Werfen, bie, fo fdjön fie

fid) lefenXMcb nur bem evnftcren ©tun, ber ©ebiegenes Hebt, mabrbaften ©enufe

bereiter Unb ben ©runbauell für ba* 9l(le3 fiube icfi in feinem SluSgang öon

bcr/5ibe( unb Hon ©üino^a, in feiner Siebe unb 33cgeiftevung für ^uben unb

(ubentbum.

©eine teilte größere (Srääljtung, 33rigitta (1880), legte in ergreifenber @d»öm

beit unb (Sinfacbbeit, mie fie nur eben fünftterifdjc 9teifc bieten fann, ben @e=

banfen bar, bafe man bem Tyeinbc Jnofjt ©utc§ ermeifen, ibm moblttmu foü, uid)t

aber ifm lieben fann. Srigitta pffegt alö Wärterin in einer Slugenljeüanftalt

ibven erblinbeten fteinb, ber ibren 33ater, einen reiben kalter, um fQauß unb &of

gebrad)t unb bierburd) fie in sJtofb unb (Slenb geftür^t bat. ,,^d) babc" — ersäht

fie — „^atbolifen unb ^roteftanteu unb 3uben unb aud) gan,3 Ungläubige ge-

pflegt. 3n ber ©aufbarfeit, mie bie äRenfdjert nad) ber Teilung finb unb bleiben,

ba lernt mau fie erft red)t fenneu unb id) mufj fagen, ba finb bie ^ubeu befon*

berS gut. ©er ^rofeffor fagt'i aud), ein ^ube Dergifet uid)t leid)t, toa§ man ibm

@ute$ getban bat. 3-reilicb arg mebieibig finb bie ^ubm, unb Ijabeu gern WUU

leiben mit fid) felber, aber mie gefagt, fie finb aud) befonberS banfbar. 2Bir baffen

einmal 31t gleicber ;^eit brei ©eiftlicbe im -S>au§, einen fatl)olifd)en, einen tut^eri*

feben unb einen jübifeben. Unfer Herrgott t)at'^ anböreu muffen, mie fie fo üeiv

fd)ieben 511 if)m beten. Die d)riftlici)en ©eiftlicben finb gebeitt morben, ber jübifrfje

nidit. %l§ if)m bas enblicb gefagt merben raufete, rief er: „©elobt fei ©Ott, ber

mieb fo niele 3al)re bat feben [offen; id) meifj unfere 93ibel am?roenbig, id) fann

obue 21ugen barin lefen." Stber er baufte beilud) für bie niele ©ebulb unb Siebe,

bie mir il)m ermiefen. ßum ^rofcffor fagte er: „(Sie fjabeu z% gut gemeint, aber



72 Gmil Sämann, ©efämmeite Schriften.

©Ott bat gemeint, anberS ift gut für midi. ©t roirb mifien manim." SBrigitta

berichtet meiter „oon bev feinen guten Sßfätaer ©oftorin", einer et)inatigen ^übin,

bte in ber 2tnftalt niefn bergcftcllt nntvbe, nur geringes 3fagenlid)t behielt, aber

ein mabrer Segen für ba* S&auä nntrbe „mie menn fte Str^t nnb ©eiftlidjer nnb

\>nuvorbnerin jugleid) märe". Tiefe frühere ,Vibin, nun eine gläubige ©Ijriftin,

enäiilt: „^-veitid), toaS biele ©eiftlid)e au§ (inrimts mndien, maebt i(m uufennt*

lidi. ©r mürbe niete feiner SBefenner auS bem Tempel jagen, menn er fäfje, mie

fte bic 9ttd)tduiften, bor Willem bie 3u°cn bebanbelu. 2Benn bie ^(poftet beute

nod) lebten, müßten fte ftd) getaufte ^uben nennen ober ätjutid) fdictten (äffen.

Tenu bie ütfenfdjen djriftlidjer xHbftammuug fagen baz mit einem gemiffen .s>odi-

mutb. üttan bat baxan gearbeitet, mir bie Seele ju oerbittern, es ift ntdvt ge=

lungen, fo wenig e<8 gelungen ift, meinen 5}orfal)ren burdi balb 2000 3°bve lange

Dualen boJ ©emütlj \u oerberben unb fte yt entmcnfdicn." J)ie Toftorin er*

jä^lt Srigittd, mie fte bor 3 af
)
l'en bruftlcibcnb in einer SdimeUer Sßenfton für

reutfdie lebte. Tort mar ein trauter öeiftlidier. ©r füblte fidi ftarf genug,

fein Stint audi frier ju üben unb bielt fte, irjrem Steufeera nach, für eine ^übin.

©t prebigte in ben bitterüen SBotten gegen bie ^uben. „tyXtö faf) auf midi. Ter

©eiftlidje batte ein ;
J)Orne§mort bes StboftetS, ba§ nodi mitten im Mampfe um bie

neue Vebrc auSgeftoften mar, auf bte ©egenroart angemenbet. @t berftanb nicfjt

bie •'öobeit ^efu ©rjrifti ut faffen unb feine erhabene .s^eitsbo-tfdiaft, bau alle

STOenfcnen Sinber @otte§ finb. 3ltte§ 30g ftd) oon mir surürf, id) faf), bau idi in

stellt unb Sann aetban mar. ^sd) ging in ein anbereS &au§. cjdj bättc ja leicht

fagen tonnen: idi bin getauft, id) fd)ämte mid) beffen, bafe ftdi SWenfdjen nadi bem

Veitanb nennen unb fo ui banbetn oermögen. (Sin ©beimann aus Sommern mar

ber ©ingige, ber fidi meiner aunabm. ©r batte bisher feinen lUenfcbcn jübifdicr

2lbftammung unb jübifdien (Glaubens gerannt, allein er bielt es für Pflicht, ftd)

ber bon Vieblofigfcit unb A>aü Verfolgten anzunehmen. Ta idi feinen menfdien

freunb(id)en ©irin erfanute, fagte id) t()tn, bau idi Übriftin fei. ©r mar ftreng

gläubiger (ibrift, bon jenem Tage an verfiel er mit bem ©tauben; mir ift es ge=

lungen, ibn in ber reinen ©otteSerfenntnift fcftuibalteu.
v
.'todi fämpfte in nrrv

;',oru unb £>afj. ^di babe mit biefem böfen ©eifte gerungen, bfc§ idi mir jagte,

nein, bat follen bie Söfen nicht bemirten, ban fte mir bas £>ern bergtften. Stein,

id) tbue benen, bie fidi (ibriften, SBefenner ber ^Religion ber Viebe nennen, fo oiel

©uteS, als idi tann. Da§ freitidi tann idi niebt, bic &einbe lieben tann idi

nidit, unb idi t'enue SRiemanb, ber e3 bermag, ja id) glaube, baä SJort ift ntdn fo

gemeint, fonbetn ey gilt nur, ioa§ bann gefagt ift: ©uteS tbun tann idi unb ntiin

idi audi benen, bie mid) Eränften.**

Tay fdirieb ^ertbolb 2tuefroadj in ßeiten tieffter ©rregung unb Verbitterung.

So mar unb bleibt er iminerbar ein ^tieftet ber reinften l'ieufdieuliebc.

Unb menn nidjt (ebeube ;', engen eä betunbeten, in feinen ©riefen ift B@ be

ftätigt: er ftarb ben Duirttirertob, er tonnte ben fdiroffeu ©egenfa^ mnidien

feinen Rumänen fielen unb ben oben unb fdinöben ^ubenbeoen nirin oermiuben.

©t ftarb wenige SBodjeu bor feinem 70. ©eburtötage, für ben ibm lüclfadie (ilireu

be^eugungeu uorbereitet maren. Tic bödme (ihre bat er ftd) bauernb geudiert:

bic bantbareu ©eb'äd)tuif?e$ in ber beutfdien, ja ber Weltliteratur, in ben .^eru'n

'.'icimiidi fagt ©oetlje: „SBautm foüte id) niau gefte^en, bafe mir bei jeuev großen

gorberung, man foUc feine 3fcinoe lieben, bav Wort lieben gemißbtaudjt ober wenigftettS

im fein- uncigentUdjem Sinne ge6raud)t fdieint." (Sb. 27. 380. venuieiidie &u8gaoe.)
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aller für ebleS 9Kenfrf)entijum (Srglüfyenben ittib nidjt gu allerletzt in beit ^er^ett

ber $)eutfd)en jübifdier £>ertunft, mit benen er geliebt unb gelitten, für bie er ge=

mirtt unb geftrttten bat.

„Stuf ber £>öbe" b.e3 8e6en§ unb be§ 9htftme§ fteljenb, erglühte er immerbor

für ba§ beutfdje SSott', für bie fjöd)ften Biete ber 90?enfcl)tid)Eeit unb 9)cenfcf)t)ett,

^ugteid) and) für feine ©(entbeut unb Ceibcnygenoffen. ©r maubte fid) nicl)t bor=

ne()in uon ihnen üb, berleugnete fie nicht, bergafe ihrer nidjt; nein, bon ihm heißt

t§> rirfjtig „unb Qofeblj erfauute feine 93rüber", er nahm fid) ihrer alle ßeit auf'3

^nnigfte an, fühlte — tiefer aU biete bon ihnen fetbft — jebe<§ Uurcd)t, ba*

ihnen zugefügt mürbe, unb bertrat ihr Stecht mannhaft unb unber^agt bor dürften*

thronen unb bor aller 2Belt, in 2£ort unb ©ebrift, mit bem Ginfai3 feiner ganzen

^erföntichf'eir. D>efo finb feine
s
.h>erfe ßeugnife. ©ie befuuben es: er mar ebenfo

grofe al§ 2)id)ter, mie als 9Kenfd), er mar Deutfcher, er mar ^ube in ber Aborte

ebelfter 33ebeutung.

Dreifad) umfctjtiefet gteid) ftvablcubev Xiare,

Die Dtdjtcrtrone fein getöetfjteä •'öaupt:

3um (Srften tum at§ guben: Denn bte Kare

gretmütfj'ge Denfart, bie nidit SBunber

gtaußt,

©et eble @inn, für SSoÖeS -Spoit, füt'3 mabve,

Da§ @tau6en§§niift unb £crrftf)furfmöbrutf

gerauht,

Da§ Zeitgefühl für Sirmet öetb unb Suft

©rgtüljt in eince- guben treuer Stuft,

©aß ,ut beut Stamm et fteub'gen Sinnö

fid) quillt,

2luf bm luut je fid) tiefft'e Sdimatf)

ergoffen,

©et unterbrürft, gefried^tet unb gequält

Qn 3citen nmrb, bie faum bem SöttdE

entfföfTen,

Unb bev fid) bennodi, lmitl)- unb

gtutpefeelt,

Slufredtf erhielt, geifteofrifrii unb

unbetbroffen:

Da§ that petft ihm fühnBegetftemb Eunb,

Dafe 3Sot!e§fraft cht felfenfeftet ©runb.

Unb fo bat er, tote bot dun fetten einer,

©in $ube er; tt>a§ in bem •Sjev^eu foriefet,

DeS SSoifes Suft, be§ 3Sotfe§ 8eib in teiltet

Sieb' unb SBegeift'rung biriiterifd) Begrüfet.

©o lehrte et gematttg, wie uodi Seinet:

Dafe gub' unb Dcutfdt' ein innig ©anb
irmfabliefet

SBa§ Sötne mit be3 Seher* SSSortett fm-adi,

Dem gaB ©eftattung öert^otb 9tuer6adj!

Da§ ^etg für'v SSolf! SBo^l Sftanrfjem

unbequem,

Set gteid) 3tuguft gern feite Dichtet

möchte,

Der freie Sinn, bie männlich, evufte ^-ctiin'

Cb ©lau6ett3brudE für SBolfeS gute Sedjte: —
Das ift bev §toeite Seif im Dtabem,

Dem £crolb gitt'§ im fühlten 3eitgefed)te.

Der britte Seif — er ift be§ Dentevo merti),

Der, ma§ Spinoza leint, biibvcid) evt'lävt.

Unb ,

x
siibe, ^oltc-'freiinb, genfer — alleo

Drei'S

Der@eniu§ liat'o in (iineuStval)l betßunben:

Die Jiava ift be§ Didjter§ 8otbeetrei§

Da§ fdiön ba§ ^aupt be§ ©betften

nmumnben,

®t folgt in feiner SBtuft bem ©ottge^eiß:

2Ba§ et 6egeiftert fdiafft, et bat'o

empfunbeu,

Unb umo et fdirieb, e§ ftvablt in ltditev

sUavbeit,

Denn umc- ibn trieb, e§ mav bev Drang
und) ^alivbeit.

„(i-v lebe! ^evtbolb X'luevbadi"

SSot mebv at§ breifeig Rubren Elang

Der ©rufe au§ ©etäen§ ttefftem Drang. —
(£t lebt, ob and) fein 8ei6 gefdjieben,

©t lebt unftevblidi fort bieuieben,

Der treu unb tief bem SSolfögemütlje,

Tem beutfd)en SBatettanb etglü^te,

SeBenbig toitft, toaä et gefdjrießen

Unb nmbnt iniv — ilm, bao gble lieben.



74 (i'intl Velmtann, (^ofnnnncltc Schriften.

Auf ^Uljelm ^olfjoftn,

ben Dichter ber ©tarnen „Stfur eint* Seele" unb „tue Dfternadjt'

geftor&en ju DreSben mn 13. Stuguft 1865.

Stumm ift ber SOtunb, bem fnn unb tiar

Der Sftebe $ertenftrom entftoffen,

2 tili ftebt baä -Vier;,, bö§ treu unb mabr

Ten greunben ftdj allzeit erfdiloffen,

Start ift ber Stugen bolbec- s
J>aar,

Dran* ftdj ber Siebe Strahl ergoffen. —
95om Dttfjter, bon bem SKenfdjen fonber getjle

So 6lie6 11110, ad], ju früh — „nur eine

Seele".

SGßeldj eine Seele! Otein unb echt

©eroeüjt bem tbeatften Streben,

v

x
sin IVcnnneoftol) erglüht für§ 'Herfit,

3n Siinbcvitnfehulb gottergeben,

(iin pretSgefrönter Sieger im Wcferfit

Teo SDcenfdjenabeiS mit gemeinem Vebcn —
So, tute in reinen Sdjriften e§ ;>n lefen,

So, Ci'Mev, bift int geben Du getoefen.

Du baditeft frei

groß,

Dein ©eift mar fülm nnb

Dod) bat ein frommes ^jerj in Dir ge=

fdalagen.

,, v"Uiv Jlienrcn,
vVn', au§ beren Srfioon

DaS Sdjicffal midi \o tt»ett babongetragen —
lib' fag' idi midi bom eignen Veben lo§,

8HS bon beut (ineren midi foSjufagen":

rem SBort au§ Deiner „Dftetnarfjt", —
öemätjrung

©ab ihm ein geben, reidj brum an lS-nt=

belirnna,.

DaS ©Kid, bon auften Dir nur Earg ju Jbeil,

Daljeim mar!Dir'3 in rcicliein^'nftbefdiieben.

Der erften v"sm"icnbliebe ©Kid nnb v>cil

^-lorfit in Detnßeben fiinen\Mnnnelofvieben.

So bat beS ^obeSengelS gift'ger 5ßfell

95om trennen SBeib ben beften Wann ge*

fdjieben.

Ter Srf)mer§ ber Deinen — er ift inter«

meffen,

SBir aber — m erben Deiner nie bergeffen.

>tnn ||nmnavtitokfur Dr. j. ^vankcl
>iuit ftcbenaigften ©eburtstage. '1881.

SiindHK^bora — Vitft unb Vclire,

Die, ein Stern in biift'rer -.Hadn,

Durdj ber Reiten JriiO' nnb Sdimerc
Vieh' nnb geben rinne- entfadn.

Simdiac- >bora — Vnft am Vebren

,\ft beo äRetfterä Vebcncdauf,

SCßeifer Sätet Sprudj \u (iiiren:

,,2 teilet oiele Sdn'iler auf".

Unb fie nabt miß allen (inben

v
shrer Ränget treue Sdiaar,

Oerjeuögrufe nnb Tauf \u fpenben

Tem oerelirten Jubilar.

Ter m geift'get straft nnb Starte

£reu erfüllet ben öeruf,

Den im erften feiner Serie
•.'('ameimeb.nb Ort üdi fdmf:

„Sie b ,;, i g v

x
s a b r e g o r f eil e r leben c-'

— „S ent naninta S tnbien" —
^abrlidi eine§ foleticn Vebenv

Tvvudit Wirb teine ; > o i t uermcb n.

2öa8 Sie leimen, ma* Sie frfnieben,

SÖSaS Sie fdmfen fraftbefdimimit,

xHiiitiien bat e£ rings getrieben,

•V>at baä oiibeiitlmm berjtingt.

Ob mn formen auch baS Steinen

SJielgeftaltig fiel) erroeift —
Sinig ift in ©oti bem (Sitten

v
V-nael mit Vier; nnb ©eift.

©inig finb nur in ber Siebe

;'u ber Sätet Veiliaümin,

tiiniil in bem deinen S riebe

A-ür beS ©iaubenä "Kedit nnb ^h'iibin.
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(iiuto, aucfi im SCnerfennen!

Oß §erfpalten in "ßaitein —
9tt(e marfevn gubert nennen

granfet in ber Srften JNeib'n.

oit ben beißen ber ©ete&rten,

Ser ©aontm, &od)getrieü)t,

Sie be§ SGBiffenS 3d)üke mehrten,

prangt 36r 9tam' in alter ;}eit.

ÜDtögen Sie nod) lang fyiertiebert

©ich nodi rüftig fdfcjaffenb freu'n,

SDtbge @imctja&=3; &ora=§rieben

Oft ftcfj ghrem £>au3 erneu'n!

f§fcmtt$l£ben im j|»irenfftum. (1890.)

Vortrag, gehalten in ber g>raternita34?oge gu £)re§ben.

3u ben cvfrcitücf)ftcn (Srfdieinungen in bev .Sluttuvnefdfjicfitc ber $uben gehört

bie ©eftaltung ihres 93erein3tr>efen3. Sie ift meines SBiffertS nod) nid)t rt)iffen=

ftfiafttich erörtert, obfdjon es feit uralter ;}eit im ^ubenthum einflußreiche $er*

einigungen 51t rcligiöfen £icbe§3tt>ecr"en gtebt. Schon au§ ber älteften ©efdndbte

ber ^uben (äffen fidj bie ©rimblagen für biefe SSerbänbe herleiten.

„Sie licb(id) ift'o unb biebev

3inb treu uerbunbeu Grübet" —

Reifet t§ in ben ^falmeu, offenbar uid)t etma unb nicht blo<§ öon leiblid)eu

trübem, benn baS 2Bort trüber ttürb in ber SBibef au unzähligen ©teilen in

erheitertem, geiftigem Sinne gebraud)t. Qn bem anmutigen 3-reunbfcf)aftSbunbe

ährifdjen bem ^önigSfohu 3;onatf)cm unb bem £)irteujüngltng CDabib — mag er

auch, ein Sieberflang fein jener uralten SJolfSfage unb $olBfefmfud)t
f

ioie fie in

Slaftor unb s
.)*ol(ur, in Oreft unb %\)labe§ bei ben ©ried)en 311m SluSbtuc! famen

finbet atthebräifeber ^yreunbfchaft^ unb ©cfelligf'eitybrang fein flaffifchcS

SBorbtlb. Sie in bev Üftoöette öon ©ftber befunbete Sitte freunblidjer Söenben,

ber in ber tieffinnigen (Stählung öon £üob bargeftellte 53efud) unb ^uförucl) ber

greunbe — gleid)biel ob ibve Sroftgrünbe jutreffenbe raareu ober nicht — ber

uralte brauch beS SeberabenbS, auS bem ba§ (Srjrtftcntbum fein Saframent be3

?lbenbmahl§, bie erften Triften aber i()re "ülgapen, il)re SiebeSmahle entnommen,

inSbefonbere auch baS, toa§ roir öon bem ^ufammenleben unb ben Sitten ber

(Sffäer toiffen: alt ba§. beutet auf frühzeitige önthucfelung beS retigiö^gefelligen

Sinnes bei ben ^uben l)iu. $n ber talmubifchen ßeit mögen ihn bie 9?abbiner=

fchulen unter ifjren Jüngern geförbert fjaben.

Slnflänge barau finben mir in ben Sprütf)en ber Leiter, in benen nicht bloS

bie Soblthütigfcit — in bem Safc 3. 33-

Sein $aa3 fei nad) bev Strafe unoerfdiloffeu,

Snf? SJtrme bie fei'n £>au§genoffen —
foubern auch bie ©efelligfeit, ber gute Umgang empfohlen rotrb.

So in ben Sprüchen:

Schaff einen Seßrer an,

SCßirö einen greunb fobaun,

Sann fiebft bu ^ebermann

W\t günftigen Süden an;

unb meiter:
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brenne bid) nidit Dom ©emeinbebunbe,

Sei ftolä nidit bor ber £obe§ftunbe,

Sprtdj öfter Seinen ein ridjtenb SGBort

93i§ Su nidjt berfefct biet) an feinen Ort;

33erfd)ieb' auf morgen reine Vclir' —
SMeHeidjt tebft morgen b« nicht mehr.

Sinb ;]cl)n, ftnb günf beifammen,

5)ie ebtem £t)un entflammen,

Tann ifi'g, alo fei trjnen

©ort felber erfdjtenen.

freilieft fjeifjt'S auef) bort:

Sang fdjtafen in ben i£ag hinein,

Xev 2ftittag§ uberboO bon 2Betn,

2 tri) iuibriger ©efeUfcrjaft fvcu n,

Reifet tobt friion hiev im öeben fein,

ferner:
IRabbi gotjann ber Sdjuftcr leint:

geber SSerein, ber 9tecE)te3 begehrt,

SBefteftt.

lieber SBerein, beut Sdjtecrjtes uievtb,

SBergerjt.

(Snbltdj -v>il(el!o fdjöneä 2Bort:

Sorg' idi nidit für midi — roer benft bran?

Sorg' idi nur für midi — roas bin idi bann?

ttnb inenn jei_5t ntcrjt — mann?

©a* ftnb ^mtroetfe auü alten Xatjen auf bic Pflege ebler, Üblem geroibmeter

©efelügfeit intb ^Bereinigung int ^ubentfmm. SBor beut ©egentfjeit, bor fdjtedjter

©efeiffdjaft roaraen bie SinleitungSroorte ber Sßfatmen:

•v>cii bem SDtann, ber niritt gebt in ber SBöfen SSerein

llnb fiel) nir()t gefeilt ,\u ber ©pötter Weih n.

©in fbäterer iübifdjer öeljrer malmte:

SBor Sünben frfuUu't ©infamfeit

Ober eblev SDlenfdjen ©emeirtfamfeifc

^n beu büfteren x>al)rl)uubertcn be3 SWittetatterS feben mir, roie bteS etnigenbe

33aub ber SSrubcrUcbe, ber ©taubenS* ttnb 9JfttIeiben3genoffenfcfjäft in ben

jübifdjen ©emeinben felbft unb bon ©emeinbe jn ©emeinbe über öftnber unb @rb«

tijetie, ja hinüber über ba§ lücittclmeer, feine friiütjenbc, evhaltenbe, tröftenbe unb

aufriebtenbe straft bemalirt, rote eS fogar roett über bie reliajüfe liiuaiiv fegend«

reiche n

o

1 1 vin i vt h f cf)af t ( i cfie unb gemehmütjige Sßebeuruttg erlangt, oft bodj bie

(Sntfieljung beS 2Bedjfefoerfer)r8, beS SBettljanbetS ein (Srgebmfe biefeS tum ©e-

meiube ju ©emeinbe [ich fdjtmgenben SBunbeS unb s^anbc* ber
v
\itbcn.

(Sin tatntubifdier 3Jcorgenfbrucrj im alten jübifdien ©ebetbudj lautet:

Dir iit, o :l>icnfrii, im Ucbenlim Sranfe pflegen,

Sin ftapital beftellt, Jobte beftatten,

/yüv'v Öeben hier jum {Jinägemuj, SBräute auSftatten,

Ter Stamm für jene Sßeit: .'.inifdien ©ntjroetten

©Item ehren, ^-rieben beretten —
x'lnmitl) mehren, Tori) bic allcvbbrintc Pflicht

Jrembe biegen, of l Sorge für bat Utuciridit.
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Diefer ©e&etftmtd) enthält in ber Xi)at baä Programm für bic 93erem§=

tbätigfeit nnb bereinte SBößltljätigfeit in ben jübtfdjen 9ftetigiott£gememben. ©r
geht aus bon nnb beginnt mit bemjenigen, mos" allem SBerein^ nnb ©cmeinbe=

(eben SSorßitb nnb ©runblage ift, mit beut, toaä bon jeljer ber ©totg unb ba§

Äteinob $§rael3 mar: bem kibud aw woem, ber ®tnbe<§tiebe, bem f^amttien=

fegen. SBenn auch, nad) @&ers>' ;^cngniB, bereits ein alter ägtytifdjer ^apbruS bert

©atj enthält: „2Ber feinen S5ater ehrt, mirb ein langet Sehen haben," alfo bie

Urfchrift be§ fünften ©ebotS — fo ift bod) biefeö unb feine -öeitighaltung gefdjtc&fc»

lief) bie üÖiiffionSaufgabe unb (Srhatteriu bes 3ubent(jitm§ gemefen. 2lu3 ber

A-amilie, bem engften ^erbanbe prifeben ben lOcenfcben, ber erfteu unb atteruäcbften

natürlichen Sebrerin ber ©efettigfeit, ber mäcbrigften 33efambfcrin ber ©etbftfucbt,

crmudiS ta§ 3Serein§Ieben.

Ueberall, mo nur geön ^uben an einem Drte ftd) niebertiefeen, mar fd)on in

ben älteften Reiten ihr ©innen unb £rad)ten gerichtet auf gotte§bienfttid)e $er=

einiguug ber Sebenbeu unb auf einen SBegräbnijjblafc für bie Xobteu. ^a, mie

bas 33eifbiel X'reSbenS 3eigt, oft ging bie Jyürforge für ben ^rieb&of uotbgebrungen

berjenigen für bas ^Betbaus borau3, meit ben Sebenben berboten marb, moran man bie

lobten uid)t butberu tonnte: ^enen, gemeinfam 51t beten, biefen, ftd) bon befreun-

beter §»aub begrabeit p [offen. ©0 bitbete in ber £i)at an bieten Orten, mie

f)ier in Bresben, bie fogenannte heilige 53rüberfchaft, Chewra kadischa, ober

mie fie f)ier bon .'paus aus genannt mürbe, bie cliewrath g-emiluss chassodirn,

ben ©runbftocf ber ©emeinbe. ©ie entftaub, ef)e uod) bie @rrid)tung einer

©emeinbe ertaubt mar, als ©efetffebaft mm ,"yvicb()ofsermerbc, pr Xobtem

beerbigung, als „©efeftfehaft mie bei allen ^ubenfefraften gebräud)tid),

bie lobten anpfteibeu unb ,31t begraben," heifet z§> in ben Sitten. ©ie bitbete bie

Slltgemeinbe. ©ie mar fo liier in Bresben ber Pionier, ber erfte iBorftofe für

bie merbenbe ©emeinbe. ©Ijmboltfdj ift 2Iebnüdje3 in ber ©eneftS gefd)ilbert:

2lbrafjam3 ebenfo fein juriftifd) unb biptomatifd), al§ bramatifd) tebeubig erzählter

Slauf bes pnt örbbegreibnifs beftimmten £mtucs äftemtreb. @r fottte, mie ein

33ibctau<?teger (el)rt, ben Stnfbrutf) ber 9?ad)fommen auf ^atäftina red)ttid) be~

grünbeu.

©0 cntmicfelte ftd) au* bem Xobe Ceben. ?ln bie mot)t allerorten erfte unb

ättefte Chewra p 33eerbigung3p)eifeu — chewra b. i. beutfd) ©enoffcnfd)aft,

genau fo gebitbet mie biefes Ü>ort, bon chawer ber ©enoffe — reif)teu ftd) im

Saufe ber Reiten bic berfd)icbenartigften Vereine 31t ben in bem ermähnten s3)iorgeu=

gebetSfbrudje angebeuteten, ja pnteift — mit beufetbeu Tanten, mie fie bort

bezeichnet ftnb : mie Bickur cholim, Sranfenbftege, haclmosas orchim, $remben=

unterftütutng, haelmossas kalah, 33rautau3ftattung, talmud tora, Utetigton^*

Unterricht, unb je nach ben im Saufe ber S^icn pbrnebfenben neuen 93ebürfntffen

mit neuen ßmeden unb bementfbred)euben dornen. ©0 fiub ,3. 23. bie Vereine

pr Itntcrftütpug bon .söanbmerf unb ©elxterbefleife, für ©arteljue u. f. m. neuereu

UrfbrungS. ©0 hat nad) bem Vorgänge DreSbenö SWenbelvfohu bieten 2Bob>

tbütigt'eitsbereinen ben tarnen bertiehen.

9?acbgemiefeu unb uad)mcisbar ift jebeufalts, bau bie SBereinStfiätigfett p
2Bol)tthätigteit§3mecfen, mie il)r Quell bie Sot)ttf)ätigfeit, eine uralte jübifdje

©itte ift, baf? fie in ben jübifd)en ©emeiuben bon Einfang an gebftegt mürbe unb

bah es 31t ihrer (Srmecfung nid)t erft neuzeitlicher fimtfymittet unb ^urd)terregungeu

bor ber ©ocialbemot'ratie beburfte. Qt§ mar innerhalb beä ^ubent^umS niebt

nöthig, pr inneren Diiffiou an3tteifern, ein fogenannte^ praftifches ^ubenthunt
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anzurufen, eine jübifcb-foetale Reform auutftreben. ©enn baS ^ubent^um toar

allezeit braftifdj, menn eS aud) ©enfträgen unb Strebern unbrattifdj erfdieint.

@§ mar unb ift infofern prat'tifcb, als eS eine Religion fürS ßeben ift, für

.\>cr, unb SBerftanb, nidjt für ^bautafie unb Scbmürmerci, als eS beyueeft, ba§

geben ut weihen unb p berebeln, unb baut Xbnten fovbert, nidjt brüten, ©ein

9teid) ift allerbingS bon biefer 2ßett, bie eS als einen fti&önen $orfaat ber

anbern, nidjt als ein ^ammertbal auffafet.

Ter btblifdic 3)catmruf mitten hinein in bie ^eftfreube: beS Firmen, ber

SBttttoe, ber SSSaife, beS ,"yreinben ju gebenfen, er fanb allezeit ©eljör in xVrael.
x
sn längftberfloffenen ^abrbunbcrtcu, in 3 eiten traurigfter Verfolgungen unb

.s>eimfud)uugcn jeigte fieb bie gleiche Ibeitnabmc mie in bm ©emeinben )"o bon

ÖrtSgemeinbe ut ÖrtSgemeinbe. Sie hier betriebenen ©laubfnSgenoffen fonben

in glücflidjeren ©djweftergemeinben bereitwillige unb barmherzige ?(itfnabme, ber

auS ©banien flüdjtige jübifdje ©elebrte mürbe bon feinen ©taubenSgenoffen in

Italien, in 3re<$, in (Sgtybten, mit offenen Firmen aufgenommen. (S'blc SKenfdjen*

I'reunbe
bilgerten bon ©tabt §u (Stabt, bon ßanb ,ut öanb, um milbe ©aben ,ui

ammetn ,utr ^Befreiung ber bon STorfaren gefangenen unb ,ut (Sftaben belauften

^taubenSgenoffen, pr SluSftattung bon SBräuten, wohl and) yir SBefdjaffung

onftigen ßöfegelbS gegen Unbilbeu aller xHrt. ©amalS, in beS SföittelalterS

bunfelften Reiten, bewahrte firb bereite; ber eljrenbotte Sinn unb äWaljnfbruct):

Israel bne rachmanim: bie ^uben finb barmherzig, aufs roofjltljätigfte; unb

unter beu Urfncben für bie rounberbare ©rljaltung ber Rubelt trot3 fdimerfter

SBebrängntffe ftcfjt oben an: ihr Sinn für Familie, jjreunbfdjaft unb SEBoljl*

tbätigfeit.

2Bir bnben in ©eutfcblanb eine geringe Slnja^l febr alter ^ubengemeinben

mit gleirf) alten SBoljltbatigfeitSbereinen, fie finb mofjt SSorbitb unb SWufter für

bie fbater entftanbenen ©emeinben gemorben. äRinbeftenS fd)eiut mir uu.uueifeU

baft, bau bie ©reSbener SBecrbigungSbrüberfdjaft fiel) nacb ber uralten Sßrager

gebilbet bat. Wü biefer gemeinfant hatte fie bie jefct aufgehobene SBeftimmung,

bafe nur 93erljeiratljete Dtitglieber werben tonnten, ©benfo mirb eS fidj mit ber

gleidjäeitig im ^a^re 1750 erridjteten Chewras bikur cholim, ber Stranfen-

berbflegungSgefettfcbaft, berbalten. Sie mar früher nur ^erbeiratbeten jjugänglidj

unb bieS beranlafjte beSIjatb im ^abre 1788 bie ilnOerbeiratbeteu ytr ©rridjtung

eineS eigenen SBereinS ber „löolidjen ©efeUfcfyaft ber auSübenben ^oliltluitigt'cit",

ber fogeuauutcn ^uugeudiewra, bie nadj mannigfadjeu, bebörblidi aufgetragenen

Streitigfeiteu jur SBtlbung beS jebigeu ^ranfenunterftü^ungSbereinS (Mischenes

bacholim) führte (1807). ^lud) jener ^ranfenberbflegungSberein, ber an ber ©bifce

feiner (bebräifd)eit) ©tiftungSurfunbe bon 1750 bie Üföorte ftebeu bat:
, r
^ie

Unteneid)ueteu haben fiel) bereint, eine gefdiloffeue ©efeHfd)aft ,ut btlben, um
.st raufe yt befud)eu, fo mie eS in allen ©emeinben 3>SraelS briiud)lid)

ift" - berbanft feine Statuten [ebenfalls bem Sßrager Sßorbitb.
x
sii biefen erften

Statuten ift ben SKitgliebem gutes ^Betragen, tägliches ©ebet, aHfabatlidjer SBefud^

beS SWorallebrerS ber ©efettfdjaft, SWeibung leichtfertigen Umgangs, beS Sffiürfel*

fpielv, beS S3iHarb8, bei ©elb , ja 3luSfcblu|ftrafe utr s^fluht gemacht, ein attjä^r*

lidier SrfjmauS beim .siaffirer nach borgängigem Mafien am 53orabenbe beS erften

Sdnnat uorgefeben, einträd)tigec> unb liebreidjeS Verhalten tungefdirieben.

>
\ebenfallc-' mar aber für bie innere (i'inridituug biefer alten jübifdnm 93er*

eine baS 53orbilb iibididier SBeranftaltungen außerhalb ber ©emeinbe mit mafe*

gebenb, mie beim ein forgfättiger (Sinblidt in bie ©ntroicfelung beS jübifdjen ^ultuS*
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tmb ©emeinbemefenS lehrt, ban bie ficut^ntage fo oft, > SB. als (Siumanb gegen

baS Drgelfbiel, bic Konfirmation, geäußerte ©djeu bor fogenanuten clmkkas

hagojim, bor djriftlicnen brauchen, fid) cvft in bcn legten jroei bis brei ^a^r-

rjunberten entmitfelt bat, unferen meit freifinnigeren SHjtten in früheren $aljr=

bunberten bagegen fernlag. DaS alte jübifd&e (Sittenbild) (Sefer hamidoth) lobt

bie 9(nbad)t nnb äßeüje in ben Kirchen unb empfiehlt fte pr 9cad)afmmng in ben

Synagogen.

©o erficht fiel)'* aud), ba% 2ftancfje§ tum beni, tt>a3 mittelafterlid)e ;^itnft=

orbnmigen für Sranf'hcit!?* unb £obe3fätte in ben Innungen borfdjrieben, in bie

Satzungen bcr jübifdien Vereine übernommen mürbe, §. 53. in bic alten Sßrager

Chewrah=@tatuten bie Klaffen- unb 9tangeintf)eitung ber äftttgtieber je natfj

fftter unb Sßürbtgfeit, cüjniid) ber Unterfdjeibung in 9Mfter, ©efetten nnb

öefjrliuge. Die @tiftung§fefte unb ,"yeierlichf"eiten jener alten Innungen feijreu

ebenfo bei ben jübifdjen ^obltbätigfeitSiiereinen mieber, hier allerbiugS mit

einer bem Qtozd unb bcm (irnft beS jübifchen (Sbaraf'tcry entfbredjenben Wilafc

einbaltung.

^•reilid) tarn nod) eine atttatmubiicbe Sitte hmsiujtj^^^mn.

Vebrer einen größeren Stbfdjnitt ber $Ubel ober btäJttitmnb hwp&ttTlo gab mau|

ben ©djülern ein fleincS Tvcft. Darauf unba«foaJ^3^ite*vteit am lag- beomor

bejdjränrreu fid) im üftitteläiter bie Ä^rt£tS^€-*itnD®d)iifferten. heimliche Tyeftc

— ©ubotb - - jebocb mit lUa^-^fÖ^Telei-lidier SBürbe — mürben, unb merben

Sinn Sbeii nod), an bpt—^JittuiigC'tagen ber jübifdien iiHibltbcitigfeitSüereine,

fo am 7. 2lbar, bpat^ejatfeintU^en ©eburt§~ unb Sterbetage 9)cofiS, bon ben

$eerbigungsbmbd1cria>rtu abgebalten. Hin iimen merben eigens bayi gebtdjtete

alte fyebx'äiföZ %täfn, uatiivlidi ernftretigiöfer ?lrt, gefungeu. 91IS im ^sabre 1850

hier ein/fvd>^Dieier Slrt gefeiert mürbe, tiefe ein geiftreidjer %x$ biefen büfteren

@efä>U3y*^eui JjumoriftifdjeS Dafellieb unb einen freifinnigen Jrinfjprucb folgen,

fegte ben ßorn be<§ DberrabbinerS Dr. {yranfel in bem äftafee, bafj er fofort

Xafel oerließ, obfd)on er mit jenem, feinem .Spaltbarste, befreuubct blieb.

^u biefen Gbemra=Subotb liegen bie ^litr'tänge ,nt ben, meine* 2Biffen3

guerft unter 2ftofe§ ilcenbelSfobit in ^Berlin, fpäter in 25reSlau, $ofen, Öeibgig

unb anbeten Orten errichteten 23rüber*2$ereincn unb ©efettfdjaften ber Jyreunbc,

b. I). einer ^erbinbung bon 38o$ft$fttigteit& unb ©efelligfeitsuereinen in jübifdjen

Greifen.

Daran fd)loffen fid) auch, frottbilbungi* unb $ortragSocreine. v"\d) felbft

habe in einem 1872 im Shnobalblatt abgebrucften Sluffafee bic Anregung gegeben

jur SBegrünbung jübifdier ^ortfdyrttfcgbereine unter bem tarnen sJJiofeS=$)cenbelSfobn=

Vereine „pr ^örberung jübifcher 33ilbitng unb ^ovtbilbung, als Sammclpunfte für

ade Quben, benen ihr ^ubeuthum lieb unb mertl) ift, bie es erhalten mollen, aber

med fte bicS mollen, fiel) and) uerUflicbtct halten, es fort^ubilben, mögen fie aiui) über

baö sl)(chr ober äftinber ber Jyorm unb Reform betfdjiebener ÜWeinung fein, a(3

Sainmelpuuf't für alle mit Ausnahme bcr
\
Heloten, ,m gegenfeitiger ^erfteinbiguug

unb A-örberuug, mic mr ^(bmehr bon Angriffen". Der 9lu§fdjitfc be§ bcutfd)=

i§rae(itifd)eu ©emeinbebunbcy hat im ^a^re 1879 in gleichem Sinuc ,mr 33ilbung

fold)er tOioie3^enbeltffobn*=$creine aufgeforbert. %n ^ranffurt a. W. Ijat fid)

beim aud) ein fotri)er ^tenbelyfol)u=^erein gebilbet, beffeu Vorträge unb beffen

Drgan, bie
f
,^obnlär=miffenfd)aft!id)e iWonatSblätter ^ur 53elet)ruug über ba*

3ubentl)um für ©ebilbete aller «onfeffionen", fid) bereits als fegcuSrcid) roirffam

bemährteu.
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StHgemeinere, über ben tfrciS ber einzelnen ©emeinbe tjinauS geljenbe 93er=

einigungen ber ^uben ftnb erft baS 2Berf ber neueften Qni, ber testen brei "saftr*

jebnte.
*

Dafe fte w Staube fommen fonnten, bafe fic je länger je meljr gebeten:

bnö fbridjt (mit unb pretfenb bafür, roie ba§ bon fogenannt frommer Seite unge*

redjt berläfterte, ba3 bon bünfelt)aften Strebern, bie ftdi it)m entfrembet, bornet)m

neraditete 3ubentt)um unfrer £age gröfeer unb berrlirber entmitfelt ift, atö je

wbor, bafe ba§ feit ben leinen breifeig Satjren tbeitig geroefene ©efdjlei$t ber

3uben freittrf) in feiner ©efammtbeit unb burdi Ijerborragenbe, begeifterte

,Vtbrer — nidjt in alten Qingelnen, für Suben unb Subentljum in einer SBeife

ü-höpferifdi thütig mar, bie früheren Satjrtmnberte fern liegen mutjte unb fern lag-

SBenn „SllleS idum bagemefeu" — neu unb nie jubor geformt, ja nur geoJtjnt fiub

bie beiben grofeen unb großartigen Bereinigungen ber StUiance %&ta6l\te UniberfeHe

unb beö renticlisV>rae(itiicben @emeinbebunbe§. 3t)r öntftebeu, ihr ©ebeitjen belegt

bie iinibrbeit beä alten SbrucfyS: „3§rael ift nidjt berrooift" in frütjer faum für

benfbar eraebtetem Umfange.

|

f

Die Sllliance tbcilt mit ben $uben überbanm baä Säjicffal: bon ben Sintis

femiten gebaut, berteumbet unb in elenbefter SJBetfe berbädjtigt, bon einem betradjt*

(id)en Ibeil ibrer jübifdjen ©efinnung§genoffen aber — benn es giebt aud) jübifdje

-„Hntifemiten — al§ überflüffig unb fdiäbücf) mißachtet u; merben.

SBeldje entbörenbe Soweit bat mau über bie SlUiance unb über bereu be^

beutenbften Vetter, ben 1880 berftorbenen ©remieur auSgefdjüttet! Die SlUiance

berfdjimbfte man als einen ©auncrbunb, um ben gilben SDtodjt unb verrfdiaft

]u erringen, gang ähnlich mie man im ätfittelalter ben Juben Srunnenbergiftung

unb ßuftbetbeftung anbietete. (itvmieur, biefen Gbrenmann, ber ebenfo groß mar

atS Sube mie als Patriot - als frangöfifdöer natürlidj, ba er in ^ranfretd)

geboren mar unb lebte — ebenfo k)erborragenb afc§ 3>urtft mie als Staatsmann,

ihn bat bie giftige Berleumbcrutnge beutfdicr Slntifemiten — o bafj man baS

ebte Seimort beutfen folgern äÄife* unb Dcifdwort zufügen muß! — pm feigen

ÜWörber geftembett, ber bem staifer Wilhelm nadj beut Öeben getrachtet, unb einen

Sßreis auf feinen ©obf ausgefdrrieben haben fotl. Sorootjl Üivmieur al£ nad)

feinem Slbteben feine £od)ter — obmofjl (ibriüiu, boeb ©rbin feiner Seelen«

grüße — gelten es unter ibrer SSBirrbe, tum Strafridvter megen biefer fdumpflidien

Cerleumbung anzurufen. Unb fo wuchert fie in ben Stntifemitenblättern fort,

-.tiodi in atlerjttngfter ;',eit bat ba§ berliner Jefuitcnblatt ©ermania ein ge=

füliducs Schreiben ber Slttiance beröffentßdjt, in melcbem bie \uben in ©oliäien

aufgeforbert merben, bort allen ©runbbejtfc ju erwerben. „Sitte nnfere reidieu

©laubenSgenoffen, -virfdi, ^votbfdiilD, Bleidirbber, IVenbelöfobn" — l)eißt eS in bem

elenben SWadjmerfe — „merben fidi große Cpfer auferlegen, um in ben Sefifc

©alijienjS ju gelangen."

Ter Staute Srömieux ift feit 50 fahren in ben -venen aller gilben einge*

fehrieben, bie Sinn unb ilieünabme für ürre ©laubenä unb 8eiben8genoffen

t)aben. ^m ^abre 1840 ein berübmter unb tuelgefiiduer Bertlieibiger in $ariS,

nabm er im herein mit bem gleidi bodigefinnten SKofeS Sföontefiore in ßonbon

fidi ber ©laubenSgenoffen m DamaSfuS an, meldie ein möndjifc&eS SBubenftüd

in ber mie frütjer fo feitbem mieber fo oft unb gleidi rudüo* gebanbbabteu SBeife

beß fDloxbeS befdmlbigt baue, um (ibriftenblnt m Cüertm-ben ju uermenben.

Ter trair,öfn"d)e unb ber öfterreidufdie Nionful iinterftiituen bie xHnt'läger, ber*

tbeibigten bie Weltlage. Ta riffen liiVinieur unb lUconteftore ben .\>eudileru bie

Varoe bom fdieinbeüigeu (^efid)t \u\b befreiten bie lang unb [djulbloS gefangenen
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©taubenSgettoffen. Seitbem Ijaben ber ^rattjjofe (£remieur unö bcr ©nglänber

Sftontefiore, rote ber gtetd)ftrebenbe 2)etttfd)e ©abriet Riefeer lebenslang tren baä

gute 9ted)t itjrer ©taubenSgettoffen in 2öort unb (Sdjrift unb £t)at, mit (Sinfefcuug

tfjrer s)Serfönlid)feit, ja nitfjt 311m 'Sfttnbeften burdj biefe felbft, berfodjten unb ber-

treten. Unb raaS biefe brei großen g-ütjrer — Stablonim nannten bic Qubeti int

äRittelalter fotriie 2Öof)ttt)äter — burdj if>r berfönlidjeS SBirfen erhielten, bafür

treten je&t, ba fotdje Gräfte festen, Vereinigungen ein.

®ie SlUiance befielt nun 30 ^atjre. $m üDtot 1860 mätjtten 17 ^uben in

^ariS auS ifjrer Witte ein fedjSgtiebrtgeS Somite — barunter Dberrabiner Slftruc,

jefct in 33at)ounc — pr SBegrünbung einer Bereinigung ber $uben p gemein=

famem @dmfc unb atigemeiner $örberuug, nad) bent Vorbitb ber ebangelifd)en

Stltians. (Sie erliefeen einen „Stufruf an alle Israeliten ber ganzen SBelt", um
Slnfcbtufe unb ättitttrirfung „sunt großen unb fyoffentlid) fegenSreicben SBerle". (SS

banble — Reifet eS in biefem Aufruf — fid) um eine bon öanb p Sanb reidjenbe

©emeinfamteit aller Israeliten, ben ©tüd:lid)cn pr Slneiferung, ben Unglücflidjeu

pm £rofte, um eine fruchtbare ©egenfeitigfeit, ben ^ubenfeinben pm Strufc, ben

Verfolgten gum @d)it&.

5XHe anberen ©laubenSbeleuntniffe Ijaben ben fdjüfcenben §intergrunb bon

Golfern unb Regierungen, bic fie bertreten, nur baS ttnfre niebt. 2Bir muffen

felbft banbeln. Unfre (Sadje ift bie beS ftortfdjritteS ber ganzen Seit, unfer $einb

ift bie Unterbrücfung, unfre ftaljne bie ©ered)tigfeit, unfer 3iet bie Verbrüberung

ber 93?enfd)t)eit. ©0 ber Slufruf. £)ie erfte ©eueralberfammlung in $art§ am
30. äftai 1861 Sonnte fdjon bon 850 üftitgttebern beridjten. «Sie galt borpgS^
meife bem C00S ber rumänifebeu Quben. 5Die 1862 feftgeftellten (Statuten ber

Sllltance beftimmen in itjrer, feitbem 31t ©unften ber nid)tfranpfifd)en aJcitgtteber

ein menig beräuberten, bermatigen Raffung (jaubtfädilid): ^i)v ^bjeef ift ein brei*

fadjer, für ©teicbjtettung unb moralifdjen 3-ortfd)ritt ber ^uben p mircen, ben

in üjrer (Sigenfdjaft als $uben Seibenbeu 31t f)etfen, Ijierp geeignete (Sdjriften p
unterftütjen.

3>er sJttitglieberbettrag beträgt minbefteuS 5 äJtorf jätjrlidj. Sie ©efetlfdjaft

leitet ein ^entralcomite in sßart§ mit attiäfjrfidjer ©eneratberfammlung. 9cad)

ben (Statuten foll baS (Somite auS 60 äftitgfteber beftet)en, bon bem alle 3 Safyxe

ber brüte Streit auSfdjeibet. 3m Oftober 1839 mürben 15 sDcitgtieber, barunter

je ein in 2ßien, 9)cai(anb, ^Breslau unb Saijonne mobneubeS, im Uebrigcn nur

Sßartfer gemab.lt. Sie ©efammtpljl ber VorftanbSmitglieber mar am 1. Januar
1890: 51, barunter 24 Sßartfer, nod) ein ftraupfe, nur 13 ©eutfdje. Sie SBafjten

erfolgen buxd) bie in ben einzelnen Räubern befteljenben Se^irlS- unb 8ofat=

(Somites nad) Borfditägen beS ^arifer ^entratcomite, jebod) mol)l nur in ber

SBeife, ba^ bon s
4>

v

ari3 auS !ffiat)lborfd)lägc gemad)t unb biefe einfad) beftätigt

roerben. 9Jcan mufe entfdjieben unterfdieiben ^totfdjen ber 2öirffamt"eit ber

Sllliance unb ber g-orm t^rer Leitung.

Die SBirlfamfeit ber Sllliance ift über alles 2ob crljaben, großartig unb

fegenSreid). ^eber, ber ftet) als Ütfitglieb an ibrem eblen ÖtebeStoer! betfjetttgt, er=

mirbt fid) einen ©0tteSl0b.1t, ba§ SBemufetfein, mitbci^uftcitcnt unb mitbeiäutragen

5itr Verbreitung bon SBobtftanb unb ©efittttng in barbarifdicu Oänbern, pr ^8t-

feitigung beS ©laubcnSbaffcS unb bcr Verfolgung. 3unäd^ft arbeitet bic SKliancc

burd) !^uben für gilben. Slber ib.re g'ürforgc t'ommt audi allen 2lnberen p ©ute,

bic um itjreS ©faubeuS millett leiben.

(Sine ibrer erften öiebeStbaten bei ber SBegrünbuug im
v

x
yal)re 1860 mar bic
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®röffnung einer «Sammlung jur Unterftüfcung ber im ßibanon bcrfolgten ©Triften.

Unb barum burfte Givmicitr 1873 in ber ©eneraibcrfammlung ber SUliance ben

2JHtgliebem jurufen: SSeil ,^l)r ^ubeit feib, müfet 3br guben befdjüfcen. Senn

fiel) aber eine (Sljrtftenberfolgung erhöbe, mürbe itf) (lud) ebenfo prüfen: eilt ben

tibriften su $üife.

2Ba3 bie 2lHiance in ben brei Jsabrsebnten ibreg SBeftanbeS geleiftet, baß

[äfet fid) nicht in bem engen Sabinen biefeS Vortrages barfteUen. 3>ie oalncc-

bcriclue, bie SDfrmatSbuttetinS biefer gxofeartigen SBerbrüöerung, bie bem ebenfo

ibeal Ijerrttdjen at§ gefd)icl)t(id) tragifdjen Sinnfbrutf), ben fie fid) ertöten: Kol

jisrael-arewim se boseh „alle 2>nben finb folibarifd) für einanber haftpflichtig",

brafttfd&e Sebeutung berlicl) — fte bilbeu eine bbcbft tefen»mcrtl)e ©efdjtd)te ber

Suben biefer breifeig Sa^re, ibrer ^ortfdjritte, ber 3-örberung metebe bie beffer*

geftettten ©laubenSgenoffen 303efteuroba§ ifjren SBrübern bereiteten, bie unter bar

barifdjen Sitten nnb ©efefcen in SRufetanb, £>aübafien unb SHfrifa fehmaebteu. Sa,

mehr nod)! bie SBeridjte ber Slttiance bezeugen, bafs fte eö ift, bie burch ihre

©dmlen, ibre SBerfftätten, bie (Segnungen ber SBilbung, be§ ©eroerbfteifeeä über

jene Sänber au<§giefet, pm &eü cbenfomobl ber eigenen aU ber fremben QHauben*

genoffen. Sic (Sdjriften ber SWiance tragen an ihrer Stirn ein malerifd) anfedjt

barcS 33itb: stoei ineinanbergefd)Inngene $)änbe umfaffen ben ©rbbaH, auf ihm

ruhen bie ©efcfetafeln mit ber Jjebräifdjcn Snfcrjrift „echod", einzig. Slber fadjlid)

treffenb ift ba§ 35ilb: bie Stßiance bermtrftidjt bie liinbeit unb SBruberliebe ber

an ben Ginen ©ott ©laubenben auf bem gangen (Srbenrunb, fie nimmt fieh ber

in fernften ßänbem leibeubeu ©taubenSgenoffen an, untcrftüut, belehrt, bilbet nnb

rraftigt fie, giebt ihnen gemerbttdje ©elbftftänbigtcit unb Setbftbertrauen unb ftettt

fo in ber Ibat geiftig unb merfthätig bie Einheit bar, bie allein, oufeer ber reli

giöfen, ben Suben ber neuen ßeit anfleht: bie ber 33arml)erygr'eit unb 2Bof)k

thätigt'eit. 2Bof)i mufe e§> ben gebrücEten 3>uben in Werften, in üüfaroffo erheben,

wenn er fieljt, mie Vertreter ber SUliancc mit ben ©eroattljabern, bor beneu er fid)

bisher im Staube bemüthigen mufete, bereu Saunen unb Unbilbcu w ertragen er

tum SllterS her gemahnt mar, in einer biefen Achtung nnb Wtcffichtnabme ab

ringenben Seife berf'crjrcn, tote fie mit £u'Ufc eurobüifcber unb uorbamerit'auifdier

Staatsmänner ihnen eblere Slnfdjauungen einflößen, mie fie Schulen unb 3Berf*

ftätten errichten, Vehre unb SBilbung auSftreuen!

3n ben erften Jahrzehnten maren bie rumüuifcbcu, bie ruffifeben, bie berfU

fchen ^ubenberfolgungen, bie Tyürforgc für SKtoSmanberung ber bedrängten, bie

©rünbung bon SWerbaufolonien für biefetben in ben bereinigten Staaten jftorb*

amerit'ns borjtttgSmeife ba§, mav bie SlUiance beschäftigte.

2BaJ fie geleiftet unb jefet leiftet, babon giebt ein ©inblidE in ihre legten

Jahresberichte einen anuäbcruben SBegriff. Sie zählte Snbe 1886: 32137 (@nbe

1887: 31378) äWitgtieber mit 2582ns fr. (1889: 181107 fr.) Seiträgen. Sie

brauchte aber meit mehr, tiiu einzigem tWitglico, SBaron $irfd), hat Jahre hin

burd) baS Defizit in Beträgen tum jährlich ca. 100 000 fr. gebeert, fo baS tum 1887

mit 80G71 fr. aufeer feinem ^Beitrage bon 64364 fr. für \uiubmert\Mtnterrtclit.

L888 itu'nbete er 400000 fr., 1875 ftiftete er mit einer iDidliou ^rancS ben ftonb

jut ®rrtd)tung jübifcher Sdiuten in ber lürt'ei. SWit 'Hecht burfte baher ber

Jubiläumobcricht ber xHlliauce tum 18S5 henuirhebeu, bau biefeS eine Dtitglteb in

5ßari3 mehr beifteuere als 12000 anbere. Slber gegen biefe großartige, einzig ba-

fteheube Sohlthätigteit beS SBaron \Mrfch flicht bie derbältntfemäfetg geringe SBe*

theiligung ber Jubeu überhautu ab.
v

.'tach bem v
\ubtläumobericl)t ber SlGKance
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bon 1885"— bie fpiiteren SBevtcfjtc enthalten feine ©tnaelaufftetttmg — jä^tte bie

Miance 30 310 2Ritgtteber mit 14 537 in ben ©naclftaaten 2)eutfd)tanbS, 4789 in

^rnnfreid) unb beffen Kolonien.

£>ie Sllliance unterhält — toie irjr 23erid)t bon 1886 uadjroeift — im Orient,

in bev Surfet, in Sßaläftina, in Iftaroffo eine reid)e ^In^al)! guter ©lementar-

febuten für Knaben unb äMbdjen, ebenfo ßeJjrttngStüerfftätten unb Stöerbau*

fdntlen, 3. 23. in ^crufalem eine ©d)ule mit 234 ßögtingen, bott benen nur 25

5at)leu. Unter ben ©d)ülern befanben fid) 12 (Sljriften, 24 9Jhtl)ammebauer, 31t

(enteren gehörte ber ©orjn be£ türfifdjen ©ouberneurs> bon s
}?aläftina. $n biefer

©djule roirb l)ebräifd) al§ lebenbe ©brad)e, arabifd), rürf'ifdj, frangöftfdj, beutfd),

unterridjtet, bie (Mementarmiffenfcbaften aber — unb groar 9)iatf)ematit', ^ßfjijfif,

iftaturgefdjitfjte, ©efunbt)cit3lef)re, ©efd)id)te, ©eogratoljte, Siteratur, 3cid)nen, ©e-

fang — mni? un§ ©eutfdje befremben mufe, in fran^öfiftficr ©bradje.

©benfo maren bie ^pcmbtoetferteljranftattett ber SlUiance in Qjerufaletn reid)

befefct mit ©djnetber*, ©d)ubmad)cr*, ®lembner=, Xifd)ter=, ©redimier*, 9J?ed)antf'er=,

©teinme^, 9J?aurer= unb ^effelfdjmtebeteljrtingen. ©er gried)ifd)e ^atriard) in

^erttfalem i)at und) bem 23efud) jener @d)itle berSllüance bie bent'roürbigen SBorte

geäußert: „(Seit ©rünbung be§ (Eljriftcntfjumö I)ot roobl nod) nie ein Sßatriard)

feinen $u% in ein jübifd)e3 igauS gefetjr. Slber id) befinde mit Vergnügen biefe

©d)ule, mo 9ia'cbftcnliebe unb 'Dulbung geübt unb gelehrt mirb." $n ber 3eit=

fd)rift „SRoxb unb ©üb" berichtete 1889 ein d)riftlid)er fßeifenber, Dr. ^50'eft, mit

f)öd)fter Anerkennung über feinen ,,'SBefucf) einiger ©djuten ber allgemeinen i3rae=

litifd)eu STOtcmce in Sitfarotto unb föleinafien". (Sr err'lörte, fbrad)lo§ bor lieber*

rafdnmg geroefeu ,511 fein, als bie ^ubenlnaben in ietuau mit gemeinen unb

©egimalbrüdjen rednieten, tüte beutfdje ©et'unbnner, aus bem ©cbädjtnife bie ©eo-

grabfjic bou Stfrtfa ober Statten, ba§> fylufegebiet be3 %lil§ ober ber £)onau

fd)ilberten, beffer al§ ein beutfdjer ©t)muafial=9lbiturient e3 in ber 9tegel ber*

möge, ©r fd)lieBt feine eingel)enbe ©d)ilberuug mit bem auf eigene (Erfahrung

unb bielfadie Unterhaltung mit in üDxarotto unb JrHeinafien lebenben ©urotoä'em

gegrünbeten Urtbeile: „£)ie SUliance barf auf il)re biofjcrigeu (Srfolge auf bem (Me-

inet ber geiftigeu, moralifdjen unb aud) förberltdjen 33erebelung ber bortigen 3> lt&en
<

ebenfo roie auf ifjrc ©rfolgc in betreff einer 93efferung ber £age ibrer ©laubeuc^

genoffen in materieller 33e
(
siel)ung mit 9ted)t ftolg fein, e3 f'ann ü)t* für bie Ucber=

naf)tne biefer boljen unb eblen Slulturaufgabe unb für ben Gifer, mit roeldjcm

fie fid) ibrer Ööfung bingiebt, aud) bon jebem unbefangenen Slnberögläubigen bie

bollfte Anerfennung nid)t berfagt roerbeu." (9)conateiberid)t ber Alliance, 3uli 1889,

©. 96.) ®ie ftnaben* unb sDiä'bd)cnid)ule ber 3llliance 31t Xuniei l^at auf ber legten

grofeen 5lu§ftellung in Sßari3 bie golbene 9Jfebail(c ert)atteu.

©§ ift felbftberftäublid), ba$> avß biefen fett So^rgel^titen fegenöreid) roirfen

ben Miancefdnden bereite iluiuuer unb grauen mit eurobätfdier 33ilbung l)erbor*

gingen, bafs an ibnen jet5t Veljrer unb Vebrerinncu arbeiten, bie cinft bereu

©d)üter maren. Siefe ©dmlen tjaben aud) in bie bortigen mof)ammebanifd)eu

.streife bie ©eguungen ber 93tlbuug unb bamit bie M)tung bor ^uben unb ^uben=

tl)itm berbreitet — ol)ne s
JOciffion§abfid)t, baf)er um fo mirhmg^boller.

Unb foldjen bemunberniömertbeu ©rfolgen gegenüber, ineld)c bie Sllliance ben

größten 2Bol)ltl)iiteru ber 2J?enfd)t)eit einreibt — roie befcbämenb ift bn bie geringe

23ctf)ciliguug ber ^ubeu an biefent SiebeStnerfe!

2Baö tnolleu 32 237 (jefct gar auf 31 178 l)erabgefd)rumbfte) ^itglieber, tvaz

bereu Beiträge mit 258 598 fr. bom 3al)re 1887 fagen gegenüber ben 2Rilliouen

6*
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©laubenSgenoffen, ihrem äÄittiarben*35ermögen? £)ie beutfdjen "Witglicfcr bitben

3tt>ar bic Hälfte, aber ma£ bebeutet ihre Ziffer bon 15000 gegenüber ber großen

xHiuabl bon über einer halben Million bcutfdjer 3>uben? U"b &>ie Wenig 9?ad)*

abmung bat ber unermfiblidje 2Bo()[ti)ättgfcit^brang be§ 33aron3 &irfdj ober beS

fchr milbtluitigeu 21üiance= s}>räfibenten ©olbfchmibt unter bereu beutfdjen

®laubens= unb Qr t rt
4

a 1x5 genoffcit gefunben?

3cf) ermähnte borljin, bafs in ber ,"yorm unb 33crfaffung ber 3llIiance=Ceitung

für unä Deutftfce ctmae SebenßidjeS liegt. 3)a£ Ijaben aud) 2(nberc gefühlt, bic

engüfdien, bic öfterreid)ifdjen 3 u°en. 3>ene rjaben 1871 bie Anglo Jewish Associ-

ation in connexion with tlie Alliance israelite universelle, biefe 1873 bie

Acuaclitifdie Stttiana gu SBien errichtet, beibe in 33erbinbung mit, aber unab*

biingig öon ber Sßarifer Leitung. Sind) mir beutfdie SJcttglieber betfudjten in

Serlin 1872 bic (Srricfituug einer „3>§raetttifd)en alliance in Seutfchlanb" gleid)

ber Slfliance unb in Sßerbtnbung mit i|r. allein baS um ^uftimmung erfudite

Sßarifer Gomite öerrjielt fid) ablefmenb, räumte nur bm ßofalcomiteS ein be=

fdjranfteS 2Baf)lred)t ein — unb fo blieb 21He<3 beim Sitten, obtuobt baz Unter

frfifcimgSWetf ber biptomatifd)en, ber böWerredjtltdjen ÜJcttWirfwtg ber Regierungen

bebarf, unb in biefer £»infid)t feit 1870 baZ, ma3 b\§ babin Jrnnfreid) mar,

öeutfdjlanb geworben ift: bie entfdieibenbc 2Be(tmad)t im ^ölEerfou^ert, obmobl

bereits ber berliner Kongreß unb beffeu erfotgreid)e 2tu§fpradje 31t (fünften ber

rumänifdjen 3uben hierfür zeugte, obmobl e§ tjeututtage ben orientalifd)en S^ben

nü^lid)er ift, in beutfdjcr ©bradje, ftott in 'franaöfifdjet unterridjtet 511 werben.

21tte biefe bon mir im ^ai)vc 1886 miebcrt)ott öffentlid) bargelegten Umftänbe

haben bi§ jefet nod) nid)t baut üerl)otfcn, ben beutfd)en 31Hiance=3)citgiiebern bie

Stedite ut ermirfen, bereu fid) irjre englifeben unb öfterreiebifebeu ©lauben§=

genoffen leingft erfreuen: bie ibnen als £>eutfdjeu gebübrenbe, beut Unter

ftükungswert" förberlicbe ©etbftftäubigfeit ai§ beutfebe Stllians mit beut Sifc

in 53crtin.

3d) fanb für biefe meine 9tuffaffung biete ©egner; nur ©iner, atterbingS

ein fjerborragenber s3)tann, trat mir offen bei, aber bribattm erhielt id) bon fad)-

funbigfter Seite trefftief) begrünbete 3uÜi»imiin 3- 2o ©roBcS bie <3djitten unb

bie .franbmerfftätten leiften: unter beutfdjcr Leitung unb beutfdjen Vebrern mürben

fie nodi beffer mirfen, mürbe grünbtidjcr gearbeitet merben. Unb finb beim

l'tänuer wie G)o(bfdimibt, ©ereuburg, Oppert, ©rlanger, Dteinadi, Saron .s>iricb,

bie jefct m SßariS an ber Spike ber "Miancc ftebcit, nicht Hon bau* au£ beutfdie,

ift nidit ibr
v

iLl ert auS beutf djsjübifdjem ©eifte geboren? triefe ben $erl)ält-

niffen, mic fie fid) feit 1870 entwirfclt, unb unferer ©taatS&ttrgerbftidjt — fern

bon allem (ibauoiutemtus unb Streberthum — ja beut Sortierte ber ut Unter«

ftüfcenben burrijaitv eutfpredienbe @eI6ftftanbigfeit ber beutfdicn alliance -ilVitglicber

ifl meines ©radjtenö eine A-rage ber 3eit, fie mirb ihre Vüiung finbeit, gtcidmicl

ob balb ober fpäter.

33iö babin foll unb barf fie aber teilten beittfd)cu Rubelt ber -^flidit cnt=

bittben, für baJ Viebeöioert ber alliance nach Sfriifteu inituiioirten.

2d)ou uor 21 Jafjren in „vövc ^vrael!" 3. 88) fdirieb id): „Ter Oiame

6r6mieuj an ber Soitu- befettigte jtoar jebeS Sebenfen, als ob bie alliance bem

gegentoärtigen franuififdieu Simem jur SRu^meSfotie bienen [offe, unb gern unb

millig iaiibteu ibr beutfdie Juben Seiträge m. 816er, bei aller lilnerbietung bot

(ir<'-miciu\ gelten nur beutfdie ^itbeu beim nid)tS, bafe mir nidit auf eignen ^üfeen

Heben follteu, turnten mir, wenn audi im liintlaug mit ber xHlliauee jenfeitS beS
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fftfcinS, nid)t and) im eigenen Hainen anflogen an bie Pforten ber 9ftäd)tigen,

eintreten in bie .s>ütten ber ITnterbrüiften? igabm mir ntdjt aufgehört, Mittlen 311

fein in ber ^olitif? 9?un, fo rooüen mir ben ©an! für bie nn§ gutfieil gemorbene

©leiebftellung and) barin betätigen, bcife mir nnferen bebrängten @taubeny=

genoffen in fremben Säubern burd) fräftige £mlfe 2(d)tung nnb Siebe einflößen

für beutfdje Qjuben."

£)iefe bor 1870 au^gefbroebene 2(nfd)auung ift bnrd) bie ©reigniffe feitbem

beftärft, and) burd) mibrige antifemitifdje ©rlebniffe nid)t crfd)üttert morben.

3d) nannte borljin aU vvtitc§> grofee^ 33erein^mcrf ber heutigen ^nben:

ben beutfd)-i3raelitifd)en ©emeinbebunb. ©a§ ift roirf'üd) eine ©d)b>iung

beutfdjer guben. Qu meinem „^(nfrnf an bie beutfdjen ©lauben^genoffen": „£)öre

^yrael!" fyabe id) 1869 bie (Srrid)tung Hon ©emeinbetagen im reformatorifd)en

Sinne angeregt. Qm örtüdjen nnb ränmlicben 5tnfd)tufe an bie Seidiger ©buobe

marb 1869 nnter be§ trefflid)en 9Jcori£ ftof)iter Öcitung ber beutfcfi-iSraetittfdie

©emeinbebunb erridjtet nnb geförbert, nad) feinem Stöbe 1877 bon feinem $Bor-

ftanbstoflegen, bem eblen i^alob ^cadjob, nmfidjtig roeitergefübrt — b\§ bie anti-

fcmitifdie (Strömung in ©ad)feu, roelcbe bem 33nnb bie erbetene juriftifdje §ßerfön-

(id)feit burd) (Eintrag tn§ ©enoffenfd)aft3regtfter berfagte — ifm anfangs» 1882

bon öeiboig nad) 33erün, in bie Obfjnt be3 ©ebeimen (Sanität§ratf)e§ Dr. SrifteUcr

fit freie. SBenige 2Bod)en baranf berfd)ieb 9cad)ob. £)a ftagten mir:

-So l)tit er ben Wemctnbcbunb, fein Sttnb

3Jn treuen Sinnen Itebeuoll gebettet,

Unb at^ ibm brofjte 9tcif nnb böfer 39Btnb

3:n roärm're ßone forglirf) il)n gerettet,

T>ae mar ba§ Setzte, ©djroerfte fetneö 8eöen§.

$lun er geftdjert ftmfete befielt ©trebenö

Dtübboüeö Qkl, nun ift er heimgegangen.

.statte ber ©emeinbebunb fd)on in feiner erften $tit —
(
ui Öei^ig unter

Mobner nnb Otacbob — eine fegen§reid)e SSirf'famfeit entfaltet, inbem er ben ©e
meinben in ben miebtigen 3'va 9 cit bc$ 9Migion£unterridjty\ ber ^rcmbenunterX

ftütutng beirätfng mar unb bon nambaften ^yadjmännern belefjrenbe ?luyfünfte

cinbolte, beriet!) unb beröffentlid)te, inbem er bie bon überfrommer Seite beran=

taf^te Sütfiöfung ber ©emeinbecinbeit bnrdi SBorftettungen unb forgfältige ©ut-

acf)ten befambfte nnb 31t milbern fud)te, inbem er burd) SBort, ©drrift unb &in=

meis" anf Xbaten ba\ 3lnttfemttte>mu§ befambfte, inbem er gute $erein3fd)riftcn

bcratty'gab — bor Mein ba§ Vcffing^i\mbelc<fobn=33ud) — , inbem er fort unb

fort fid) mit ben beutfd)en ©emeinben in .Tyitlilnng erhielt, inbem er bie Sßenfio*

nirung ber ©emeinbebeamteu anbahnte unb fid) bieten mit ber ißiftoria in i>er-

binbnng fe&te: — fo bat ber ©emeinbebunb in feiner gweiten Sebettyberiobe — in

Berlin — unter ftMftellers Jyübrnng nidjt nur bie bisherigen Salinen meiter be=

frbritten, iitybefonbere bem ÜMigionyidnttmefeu nnb ber 2Cu§btlbnng bon 9teligionc^

(eijrern, uamentlid) für Heinere unb ärmere ©emeinben, bem retigiöfen Unterriebt,

ber, mie fid) im borigen 3abrc Ijerauöfterite, an bieten Orten gänjtid) fe£)tt, fein

fortgefc^te* 5lugcnmerf pgemeitbet, fonbern and) bielfad) nene SBege geebnet jur

^InSbilbung bon -Vianbrnerfern, gur Unterftürsitng bal)in ^ielcuber Vereine. @r bat

bie ^ricbrid)=SUbeim=$iftoria=©tiftnng gut 33eamtenberfid)emng crrid)tet, eine

;>itfd)rift für jübifebe ©cfd)id)tc unb ein Ouellenmert für bereit Urf'unben, ein

alljäbrlid) neu crfdieinenbe^ ftatifttfd^e^ Sa^röudö ber ©emeinbebermaltnngen, eine

^ufammenftednng ber jübifdjcn Hcoralfäl5e n. 81. mebr im? Seben gerufen. 3)em
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SBunbe gehören jur ; >cit 384 bentfdjc ©emeinben mit ca. 300 000 (Seelen, alfo

mehr als bie Hälfte ber beutfdicn gilben, ferner zahlreiche (Sin.selmttglieber an,

and) einige in ©reiben. Der 3$$re£beitrag für biefe beträgt minbeftenS 10 'SRI.

©afür erhält man ba$ ftatiftifdje ^alJTbudj uub bte fel)r tefenStoertljen ^DZittI)ci=

liutgcn bc§ SBunbeS, beren lernte g. 23. ben 9cacf)roei§ enthält, bafj bie je^t mit

beeilt fo gepflegte .söanbfertigf'eit ber St nahen tum ben fd)roebtfd)ert $uben Slbraljam*

fohlt nnb Satomon in 9£ee§ in einer für JDeutfdjtanb borbilbtidj nnb 511m SOhtftet

geworbenen SEBetfe nnb mit ebclfter Cpfermilligt'eit geförbert toorben ift nnb nori)

geförbert Wirb. Unter SlujSfdjlufe kultureller nnb ritueller fragen begmecn ber

S5unb bie ^yörbcrnng ber 3$ertoaltung§=, §Bilbung&= nnb 2Bol)ltbätigfcit!?ange(egen=

betten ber töraelitifdjen ©emeinben im ©eutfdjen -deiche, nament(id) buref) gcgcn=

feitige äÄittljeilung hon Erfahrungen auf bem ©ebiete ber ©emeinbebertoaltung,

Unterftüfeung bebürftiger ©emeinben, ^rürforge für 9fteligion3unterrid)t nnb 3lu§=

bilbung tum ÜMigtonälehrcru, 2llter§oerforgungen ber ©emeinbebeantten, Hebung
ber jübifd)en Volföbilbung, (iTuebnitg §u ^mnbtoerf nnb Vanbmirthfdiaft, .ttranfen=

nnb Slrmenbflege, 33erambfiutg be3 SanberbettclS, ^ürforge für entlaffene (Strafe

linge, ©tatiftif, Verbreitung richtiger Stcuntniffe oou SBefen nnb ©efdjtdjte ber

^uben. Jyürmabr, ein reichet Programm, beffeu Slusführung geit, Siebe nnb ©elb

erforbert! ©er ©emeinbebunb f)at fdum ÜDfannigfadjeS geteiftet, e§ bleibt ihm aber

noch ein grofjeä Slrbeit^felb.

vVb mag nidit leugnen, ba\$ id) bem ©emeinbebunb ein lebhafteres,

|d)reiten nnb Freiheit bon bem ftatntarifchen SluSfcfylufe ber Slulrujj,

fragen münfehte. renn nadi meiner Sluffaffung muffen bie bmi^nnt ^tföett bem

jmeiten ^aljrtaufenb gang anberg gerüftet entgegen fcfggfeqf*—* alv^mt Orientalin

fd)en nnb fnthottfircnbcji^frrrtHaftten CÜ'rinnjBm^ff^Iiib ViehiiaJ^tften, fic muffen

ben eblen fittlid^ert ÖJefiaXt-- licj^ x\liüuttl)umy in anfbredjenber bentfeher ©e
ftalt forttn^>ef^Ä«r^Tumtmtage auffälligen }lbfehr, ja Voofagnitg bieter ^ubtn
turnt ^jigfcfwn, beffen 33rändic fie t'alt [äffen, mufe mirffamer bnrd) ^Belebung be§

^kjpprm, burch (Srroecf'itng be£> SBerftänbntffe§ für feinen hohen äBertfj entgegem

beitet merben.

3d) mürbe midi einer Llnbollftänbigteit reihen muffen, meint idi bei liv

mähnnng hertunragenber Grfcheinnngcn im hereinziehen ber 3fuben nidit

brittenS noch ben 53nnb anführte, ber mich hier gaftlidi aufnahm — bie 53ne=

58ritlj=8oge.

Tiefe SRütffidjt ber ©aftfreunbfdjaft cincvthcilo, bie Pflicht ber offenen 2lu&=

iprache anberentheita nütbigt, yunal bei ber tuirgcfchrittenen geit, aur SKirge. Sie
^ttC'-^rith Vogen finb in Tentfchlanb eine ber eigentbümlichften lirfcheinnngcn be§

[ceten
x\abnelmtc*. Sie flammen gleid) ben Dbb«feQott>§ auS üftorbamerifa, au3

biefem Canbe ber mnnberbarften ©egenfätje. Sie haben in ©eutfrfjlanb eine auf

fällig große Verbreitung gefnnben — offenbar in <volgc ber antifemitifdjen

Strömlingen. Di'aditcn biefe nicht ben ^nben ben engeren, auch gefefligen Sin

idilnü an einanber rathfam, träten fie nidit beut berechtigten @tnigung§trieb ohne

veligibfe Sdjranfen hinbemb in ben 2Beg, fo hätten bie jübifdjen Vogen nicht fo

rafchen Entlang gefnnben. lintflcibet man fie ^meier, in Vieler ".'Ingen be

uedienber Umhüllungen — beS l^ebeimnifmollen nnb beS meithin biv über* Dceer

veichenben 3ufammen&angS — fo finb biefe jübifdien Vogen in ber Jhat gar feine

amerifanifdjen liinfnbrcn, fonbern gute* altbcntfch=jübifchev (^emädiö: Cihemraz,

--h/oblthätigteitoticreine mit ©efelliflfeit. SttS folche mögen beiitfd)--jübifche X'ln-ö

mauberer fie mit hinüber genommen haben. Grüben aber, 100 man folche Um»
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IjüHungen liebt, bat man mobl ben 6f)emra§ ba§ SDrbenMeib einer Soge gnge*

Sögen nnb fonft allerlei bagu gefjeimnifet. Für Slmerifa ift ba§ nid)t auffällig,

bort giebt es> nocf) anbere äljutid)e jübifd)e ©efjeimbürtbc, mie bie sons of Israel,

u nb sons of Benjamin, ben SMdjer fdjel Skrfel n. f. ro.

Unb fo !am bie gute (Sfjerora mit mbfteriöfcm Slufyufc mieber nad) £>eutfd)=

lanb äurücf. Sßorin nun sD?andjc iljr Scftrirf'cnbe^ finben mögen, barin liegt

aber gerabe ettoa§ $8ebenfftdje§. ßuerft in bem ©eljeimnifsbotlen, bem Sogen-

mufterium. (&§ ift ben Freimaurerlogen uacbgebitbet, offenbar aber nid)t in

übler 2tbfid)t.

Fnbefe fdiou ber 9camc „Soge" forbert 311m Skrgleid) mit ber ^retmaua

löge ()erau§. ©ae" Söefen ber le&teren ift nun aber, rao nid)t bie 3Utfl)cbung\ /o

bod) bie 9Jcilberung ber bon ben bofittben Religionen gegebenen ©tfjrant'ejr 2ä?of)t

giebt e§ freimaurerifdie ©tyfteme, roeld)e ba§ ©briftenttjum 5« ©runbeJ^gejt; mol)i

mag e§ bieten Gfjriften fdjroer merben, fid) ein eble-3 üftenfdjentfariu atfoexä at3

im ©eroanbe djriftftdjer Slnfdjauung p beulen: aber bie UrqupifenxfSer bor faft

200 ^aljren in Soubon entftanbenen Freimaurerei miffcn ü<Ji>^a)riftlid)er 2lu3=

fdilieftlidifeit nidjtä unb fiub rein beiftifd), für 5tnbej£^^ei ©neu ©ottes" be=

rediuet, fie fd)lief$cu nur ben ©otteSleugner un^^fTf^ftteulofen au§. ©0 baben

fid) bie Freimaurerlogen über bcn gau^enj^llmalt.m-breitet, fie umfcbliefeen freie

SDJänner bon gutem Ruf au§ allen Sikfoern, aj#n ©täuben, allen 33efenntniffen,

Gljriften unb $uben, 9}?ol)amme^mer unbJtf\\bu§, Seifte nnb ©djmar^e, roeld)e

©elbfterfeuntuift, ©etbftbereb^fuuj unb^jPfcnfcbcumotilförberimg, mit ©iuem 2Bort:

•Humanität erftreben.

©elbft bie nad) d^Iftlid)cm^bftem arbeitenben beutfd)cn Sogen fiub l)eut3u=

tage berbflid)tet, ^v^mmuvcy^ibi^en ^Bef'enntuiffe^ al§ befudjenbe 33rüber 311311=

[äffen. 35?te feiue/yMiaitfft nad) jebem einzelnen if)rer 93ef'cnner, fo fann aud) bie

braf'tifcbc ^eltr/ugio>K^er Freimaurerei nidjt nad) jebem iljrcr Sogenmitglieber be=

urtfjeilt merjxm,jM)t Feber entfbridjt unb lebt bem ^beat, barum mirb man ein*

Seine Frewmum unb Sogen finben, bie antijübifd) fein mögen, aber bie ©efammt-

l)cit un^tfjr ©ntnbfat3 fiub e§ nid)t. ©ben barum tritt aber nun bie jübifdie

Vogeyffiben entfdriebenften ©egenfafc gur Freimaurerloge, iubem fie fid) auf 3ftit=

(\[jß/ocx (Sinc3 (Glaubens befdmmft unb fid) bod) gleid) jener: Soge nennt, mit

H'beimniffen, ©kmtbolen, ßeid)en umgiebt.

©er ©cgenfat3 fd)ärft fid) baburd), bafs e§ ©runbfa^ ber Freimaurerloge ift:

9ciemanben aufzunehmen, ber einem auberen ©eljeimbunbe angehört. £)arum

uuirben aud) nad) bem borjäljrigen 23efd)luft be3 beutfdjen ©roftlogeubuubes' bie

Freimaurer, meld)e fid) einer 53nc^Britf)=Soge angefd)loffen, bor bie 2Bal)l geftellt,

einem bon beiben 93ünben §u eutfagen. Unb mer bon £$Ijnen möd)te münfd)cn,

baft ber Frcimaurerbunb nidjt mie bieder Fuben unb gute ^uben 31t feinen

33rübern 3äf)(e
f

beim unfere beften unb fegcusrctdjft mirtfamen ©laubenSgenoffen

maren Freimaurer: 9)contefiore, (Sivmieur, Sfäefter, Stuerbadj u. f. m.

£)a§ 3meite 33ebcu£en liegt in ber SBerbinbung mit unbekannten Oberen.

£ne giebt t§> bei ben Freimaurern nid)t, bereu Sogen unterfteljen ber ©rofeloge

ifn'eS Sanbe3, bie beutfdjen ©roütogen bilbeu einen ©rofelogenbunb. ®ie 33ue-

33ritl)=Sogcn fd)eiuen aber uod) mit §lmerifa berbunbeu 31t fein.

3n ^orbamertfa galt e§, bie b\§ bal)in getrennt öon einanber lebeubeu

jübifd)en ©taubenSgenoffen au§ 5)eutfd)tanb (fo au* labern, ^reuften u. f. m.),

Dcfterreid), 9tuB(anb u. n. a. 31t reltgiöfen ßwetfen 311 bereinigen. $)a§ mar ber

urfbrünglidje 3mecf ber ad)t berfd)iebcncn jitbifdjen ©ebcimbüubc bort, baruuter
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ber bor 47 ^abren errichteten BncsBritrp£ogen. Dicfe Jetten in neuerer ßeit

burd) ©rünbung bon SBatfenbäufcrn, burd) ^ürforge für rnfftfcfjc (Shuoanberet

fitfi aU ebenfo fegen§reidj tote roirffam ermcifen. Sie fjaben and) burd) ifjre 53er*

binbungen in ^Rumänien, moljl burd) ben jüngft berftorbenen Sßeirotto, burd) ©rün«

bniig bon ßionSlogen in ^(cgbbtcn unb Sßaläftina, ©djuten unb 2£aifcnanftaltcu

in3 £ebeu gerufen. D6 fie aber für 3beutfd)lafiö Raffen, ob nicfjt ber SBiberftanb,

ber in ^ranfreid), (Snglnnb unb Italien iljrer (Sinfüfjrung entgegengefefet toirb,

ein 6ered)tigter ift, ba$ ftel)t bafjin.

2£enn id) red)t unterrichtet bin, fo gel)t mau in ben Streifen ber jübifdicn

ßogen ©eutfdjlanbS bamit um, jenc3 ©efjeimnifetoefen unb biefeS §lbf|8ngigteit§s

oerfiältnife bon Slmcrifa gu befeitigen. Grfolgt ba§, bann bleiben fie rool)tbcred)tigte

©efettigfeit§= unb SffioIjltljätigteifcSbereine. ^ebenfalls rönnen jene Bebenren, mit

benen id) nie l)iutcr bem Serge bieit, midi niebt binbern anguerfennen, beiß bie

biefige jübifd)e Soge foroobl burd) 23?obltbätigfeit al§ burd) l'iebenouutrbigfeit im

gefelligen Umgange, unter fief) rote nad) au^cn fjiu, ftd) au§geidjnet unb bau fte
—

mag man aneb über bie ßtoecfmäfcigfeit i&te§ 9tameny in ben ?lnfcbauungeu a\\§>-

einanbergerjen — ein blübenbe*> 9ftei3 ift im jübifdjen SSereinSleben. Unb als

fotcfjem münfd)e id) il)r ber^lid) vivat floreat crescat fraternitas! (SS lebe,

blül)' unb madjfe bie Brübcrlid)fcit! SDie Brübcrüd)feit im engem ®rei§, aber

ebenfo bie, bereu Quell, nidjt bereu ^emmfdjufj fie fei: bie hm Irre Brüberlidifeit

ofme Monfeffion.

1)urd) alle bie eben gefdjilberten Bereinigungen ift behriefen, bau bat <\ubcn=

tfjurn als? SMigion ber 9Jccnfd)cnlicbe unb 9}tcufd)enfreunblid)fcit bem SBeretn^Iebcn

immer förberlid) mar, in unferem ßeitatter aber gang borgugStoeife ibm gur fegenö*

reid)ften (Entfaltung unb mad)tbollften ©eftaltung berbolfen fjat. 9)cöge bieS brafc

tifd)e Qubent^uni in bereinten CiebeSroerfcn unb üebeboU merrtljättgen Bereinen

fort unb fort Pflege, SBerftänbnife unb ttnterftüfeüng finben!

Dr. 1||tflf iian&au.

'Vlitv bem SBorloort gu bem „Ton Spanen feine* vcDrer* unb Tvvciuibeo" getoiometen^

SBerteS „x'luo alten Wteu".)

$)a;? am 24. Sluguft 1886 erfolgte Ableben beS DberrabbinerS Dr. ßanbau

begrenzt ba§ erfte .s>albjafrrbunbcrt feit bem Beftoube ber SfteligionSgemeinbe

JMreäben, [eit ftdj biefe auS bem unbeftimmten Begriff ber „oubenfrbaft" mit einer

äfagaljl bon Sßribatftmagogen gu einer ftaatlid) anerfannten ©enoffenfdjaft ent

«riefelte. DaS erfte drittel biefer Sßeriobe gebärt ber organifatorifdien Hfjätigfcit

Dr. tycanUU, bie gtoei legten drittel — feit 1854 — bat Dr. ßanbau mit gleicher

•Eingebung, Begabung unb Begeiftentug gcnürt't. — £>ie uacbftebenbeu Blatter

geben in SCuSgügen auS amtlirben Elften mit möglidjfter Beibebaltuug ber bamaligen

2d)reibuieifc einen "Kürfblirf auf alte, trübe — trofc autifeinitifcber SttabiSmen

jüngften UrfbrungS — glüoflid) iibernuinbeiie gleiten. Sie gleidien einer 2Banbe=

rang auf bem Tyrieblmf. 2Ber, bem $erau8gebet gleidi, nidit im ©rctberfuItuS,

fonbern im baut'baven ©ebenfen an bie Heimgegangenen Sieben, in bem (irfüKtfein

tion ibrem ©eifte, in bem ,>ortfd)reiten auf bem bon ibueu angebahnten SBege, in

ber offenen unb uugeidnuiuften, freifinnigen Siritif, rote fie jebeS ebrlidjc (Streben

liebt unb förbert, bie mabre ÖieoeSbfUdjterfttttimg erbtirft: mer nid)t im B(umen=
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idnmuf unb nidjt im üfteffelefen, nidjt im «See(entid)t unb utdjt im ®abbifd)fagen,

fonbern im geifrigen ßufammenfjange mit ucrflärten Xfjeurcn baS Seien ber

Sßietät ernennt; roer nidjt auf bem Jyriebljof, fonbern im Seben, nidjt pr Safjrgeit,

fonbern 31t jeber 3ett, obme 9?ücfficf]t unb SBefti&ranfung auf Ort unb «Stunbe, il)v

33itb bor Singen fjat unb im fersen trägt: ber mirb and) ben ©rang berftefjen,

ber biefe glätter {jerborrief — beS DanfeS für längftentfcfjtafene Sorfafjren, $or=

arbeitet", SSorfambfer. §Run ift ber äftann feibft heimgegangen, ber bem &erau§-

geber bei «Sammlung unb Sfteberfdjrift be3 9?acbfotgenben als tljcüneljmenber öefer

bor3itgSroeife borfdnnebte, nun tage eS naf)e, fein Sirfen gefdjidjtlidj barjutlegen.

GS fei berufenerer ftcber, geeigneterer 3eÜ borbeijalteu.

äftögen tnbejj nadjftefjenbe Sßorte, bie ber Herausgeber am SBeerbigungStage

bei ber Srauerfeier in ber «Synagoge (1) unb am ©rabe (2) fbrad), an biefer

Stelle s^Ia^ finben.

$)er SSereroigte bat im Saljre 1875 ein SBudj für Öeibtragenbe unter bem

Xitel „Ahawas nezach — Siebe über baS ©rab" herausgegeben. @S enthält ben

„9tituS bei SBegräbniffeu für bie iSraelitifdje »MigionSgemeinbe 31t Bresben mit

galjraeitgebeten unb «Sinnfbrüdjeu auS 23ibel unb Xalmub." %n biefeS 33ud), au§

bem, toie bei fonftigen SBeerbigungen, fo and) bei ber feinigen gebetet mürbe,

fnübfcn bie Sorte unter 2 an:

1. ©ebäd)tnif?vcbe

in ber Synagoge am -2i>. Stuguft 1886.

SBerroaift, berroaift ift bie ©emeinbe, bie feit einem SWenfdjenalter Öefjren

ber SeiSbeit, äÄaJmungen ber Siebe unb beS (SrbarmenS au biefer gottgeroet&ten

Stätte aus bem berebteu sDiitnbe 31t böreu geroofjnt mar, ber nun für immer

gcfcfjloffen ift.

Serroaift, berroaift ift bie ©emeinbe, bie faft ein IjalbeS 3ai)rl)unbert binburd)

in bem Unbergefeltdjen, beffen ftertificfje Ütefte (jier finb, if)rcn unb ifjrcr SHnber

Celjrer berefjrtc.

berroaift ift biefe Mangel, berroaift bie 9tetigionSfd)ute! (Sine gemaltige Surfe

bat ber unerbittliche Xob in baS Öeben imb Scben unfercr ©emeinbe geriffen,

bereu fämmtlidje ©inritfjtungen, bor Mein bie ber Sof)ltf)ätigteit gemibmeten, fein

milbeS, liebcbolleS Sefen burd)roef)te.

@S ift ein geheiligter SBraudj in biefen gottgemeibten Räumen, ber 3ftebe

einen 33ibetfbrud) 31t ©runbe 311 legen. Sie bat ber ^Bereinigte if)ii fo finnig

geübt. Sie treffeub unb geiftreid) ronfjte er auS bem ebrmürbigeu ©runbtert

Vetren ber SeiSljeit, ber
sDial)nung, ber ©rljebung 8« fcf)öbfeu unb 5U entroitfeln.

Unb foll nun id), bem baS berfjängnifeboUe ©efd)itf befebieben, im tarnen

beS ©cmeinberatfjS, rote ber ©emeinbe, an biefer SBatjre 3eugniB abzulegen bon

Tem, roaS ber ^'eremigte uuS gemefen, foll id), ber id) in ifjm ben Öefjrer meiner

Stinbfjeit unb Ougenb, ben baterlidjen Jreunb meines £>aufe§ gefunben, genoffen

unb — nun fo blötjlid) berloren f)abe, folt id) in feinem ©orbilbe nad) einem

35ibelfbrud)e fud)cn, ber fein Sefen, fein Sirfcn, fein Satten fürs unb treffeub

barlegt: id) roüfete feinen fd)önercn alS: wehoisch mosche anaw mcod! „Unb

ber SKann ätfofeg mar feijr befdjcibcn."

(£S ift gerotfe bodmebcutnugSöott unb ber eingeljenbften Scacfttung roertfj,

bafe bie SBibcl an ibrer ibealften ©eftatt, an bem grofeen S3oIf3teIjrer unb ©oIf§*

fiterer D(ofeS nichts rübmt, uid)tS berborf)cbt — atä feine grofee ^efdieibeubeit.
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©ie Jagt bamit: bie mal)rc ©röfee, bay büd)fte SJerbicnft geigt fiel) in beut @e=

roanbe ber Sßefdjeiben&eit. Sftidjt in bem Donner imb 331ii3 auffeljenerregenber,

beregneter üttadjtentfaltung, fonbem in beut leifen Folien, in bem inilben SBalten

berufSfreubiger, bfiidjtgetreuer SBefdjeibenljeit fbridjt fiel) bie (Prüfte nnb SBebeutung

beS ©fjarafterS au§.

Sftun, bereljrte Srauergenoffen! SBIicfen mir auf ben Vcbcnolauf be§ t()cnrcn

9JJanne3, ber nun [eiber abgefditoffen bor un§ liegt — toaS ifi'i, ba§ ibu bor

xHllent nnb am (SinbringUebfteu fcnnjeidnietV Seine grofee ^eiebeibenbeit! ©ie

mar ber 2luj§fluf3 feiner Einbüßen ©eete, feiner liebeboUeu üKenfd)enfreunblid)t'eit,

fie mar ber Ottell feiner einfluferetdjen, gefegneten SBirf'famt'eit.

Der unS fo plöulid) nnb fo fdjmerjlidj ©ntriffene mar ber Sbrofe eine§

Stammet, ber in brei biutereinanber folgenben ®efdjled)tern unferer ©emeinbe

2tu§gegeid^nete§ geleiftet bat. Seinen ©rofebater Dabib SBolf ßanbau, Ober

rabbiner in /"ylatau, beriefen nnfere SBorfaljren am ^Beginn beS ^aljrljunbertS at§

Oberrabbiner; nnb er bat in 17 järjrtgcr treuer 2lmt§füfjrung ben 9Juf, ber ifym

borauSging: eines gelehrten nnb aufgeklärten äftanneS, ber fidi „uiebt allein bon

feineu ©taubenSgenoffen, fonbem aud) bon allen diriftüdieu (viumol)neru grofje

xHehtmig ermorbeu fjat" — aud) f)ier boHfommen bemäbrt. Neffen Sotm, unfer

unbergeffener öeljrer, ber erfte nnb treffticfje 33orbeter in biefer 2nnagoge, yuileidi

@emeinbefd)riftfül)rer, 9Wartu3 Vanbau — ein iVann bon befd)eibenfter 2lrt nnb

gemeinnüfeigfter SBirffamfeit — mar ber SBater unfereS nun SBerflärten. So babcu

— ben Patriarchen Slbrafjam, ofaac, $acob gteid) — ©roftbater, 53ater nnb Sobu
in unferer ©emeinbe fegneub gemattet.

Unb ber ©otm, ber nun gu feinen Tätern eingegangen, maubette in ben

SÜBegen biefer feiner 2Hjnen, er, ber geiftig fjerborragenbfte bon Urnen, unter unJ:

— in eb elfter 33efd)cibenbeit.

35on ^ugenb auf — mot)t burd) ben ©rofebater angespornt, ben er, 7 ^abv

alt, (1818) bertor — bat unfer tfieurer Vattbau fid) beut grünblidmen jübifdv

miffenfdjaftlidjen Stubiunt gemibntet. Gin ^mauiigjiibriger, mar er auf ber

bainafy namhaften Jeschiba — !£ljeologenfeminar — \n v

x
samnik bereits jum

jiibifd)en ©clebrten gereift, ba füfjtte er ben Drang nad) allgemeiner miffeufd)aft

lieber SBitbuug. .s>od) in Qabreu, berfd)inä()tc er cv uiebt, auf ber Sireu^fdiute Ijier

bie Scbulbaitf mit jungen Quartanern ,su t()eileu. 216er mit eiferner 2BiHen5rraft

nnb griiublicbem /yorieberbrauge burcbeilte er rafd) bie M [äffen, bon feinen Öel)rcru

aU feltene (irfebeiuuug gefdjäfct unb begünftigt, unb ntaebte (1836) ein gleitucnbeS

2lbgang§eramen, bei beut er erftmalig feine Webnergabe bet'uubete. 2115 Stubent

in SBertin, gleichzeitig lebreub unb lerueub, vmrer unb .s>attvlebrer, ermudie* er

jum Haren Genfer, j$um grünblidjen ©eteljrten, gleich tiiebtig in beittfdier mie in

liebräifdier Sprache,
'

m ben Schriften unb ßungen ßefftngS mie be§ üttaimonibeS,

be§ &oraj mie beo vmnter, in Sßoefte mie in Sßrofa. Da bitbete er fid) bor Willem

vun liebreidien, Haren, finber* unb incufdjeufreuublidieu Vebrer — ui alle Dem,
ma* beinabe jmei @efd)led)ter unferer ©emeinbe bon ibnt nujjten, bureb ibu

gemannen, in ibnt bere^rten. (Sr luarb um8 in btetfadjer ^eyebung ein ÜKofeS,

ein Vebrer, ein Tviibrcr, cm 55orbitb, ein Vlnmalt.
VV1) erinnere an feine marnt=

gefdiriebeue liiuaueipatiüuvfdirift bon 1843, ui ber eS ibu brängte, mie er fclbft

fagte, alo „Vebrer ber jiibifcben
x
\ugenb, beut baS SBo^l unb Sßefje feiner ©d)ü(cr

mie baö feine am .s>eru'it liegt." — 2lße$ aber, maS er leiftete, alv Vebrer, alv

Rabbiner, als Sd)riftftetter unb ©ete^rter - (feine „Silber au§ beut Veben

berühmter ^Rabbiner", feine aiivfiibrlidieu t'ritifdien Sfiecenfionen in fyvanhlä
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äftonatSfdjrtft, feine Sßrebtgten, feine aufeeramtütficn bdeforenben Vorträge in

miffenfdjaftlicbcn utib gemeinnütjigen Vereinen, mie noef) jwlefct ber 511 ÜJ?o|e3

Menbel3fobuv; buubcrtftem Tobeytage enthalten ßntnnetSftitcfe ttnffenfdjaftlidjer

©rünblicbt'eit nnb burdjftdjtiger SHarfjeit) — Sitten atfjmcte größte, ebclftc 33e=

fdieibenfiett. 53efd)eiben, mie feine Sebcn3rid)tung nnb fein ."peimmefen mar an

ber (Seite feiner 3 ll
fl
eno 9 c ft e & tcm feiner nun burd) ibn, nm tljn pm erften Mal

nnb in fdimcrfter 3Beife jetjt Lunn Öeib erfüllten cb(en ©attin, ber treuen ©e-

fäljrttn feine* 8eben£, ber bülfreicbeu Mitarbeiterin an feinen ^of)(t()ätigfeit§=

beftrebungen, feinem iuirbilbc bei S>d)ilberung ber esches chajil, be3 eblen

Selbes, in £raureben — fo befdieibcn mar aueb fein auftreten int öffentlid)eii

ßeben, im 2(mte. 2113 er fchon längft in T>cutfd)lanb beS berbientefteu Stufet

einer grofeen Autorität unter feinen SlmtSgenoffcn fid) erfreute — um feiner

(Mcljrfamt'eit, feiner SBteberfett, feiner ViebcnSmürbigr'eit, bor Willem feiner 95e=

fd)eibenf)eit mitten — ba blieb er in unfrer Mitte, an uufrer ©btfce nod) immer

ber alte, ber f'inblidi befd)cibene Mann, ber mafjrljaft bäterlid) forgenbc, liebreich

unb milb maltenbe ^reunb nnb Sßeratljer. Sie bat er biefen feinen befdjeibencn

Sinn an biefer ©teile ber'unbet, aU er bor nun 7 Qfaljren an MofeS Mcnbele-

folmS 150 jährigem ©eburtStag unb j$ur gleid^eittgen freier feinet 40 jährigen
s?(mtyjubilaum§ unfereu ©tütfmünfdjen bie einzige Sitte entgegenbrachte: tafjt

mid) im 2lmt leben unb fterbeu. Sne marb ihm erfüllt, leiber nur für ali3u fur^e

Trauer, ©leid) ^acob um Otaljel, fo l)at er nod) 7 galjre gemorben um bte

Slrone, bie if)m längft gebührte unb 51t eigen mar, kesser schem tow, bie ftroue

beS guten DcamenS, ber ebelften 2£irffamceit im Rabbiner- unb ßeljramte.

Seine eble 33efd)cibenl)eit haben bor Willem mir im ©emeinberatf) erfahren.

^m unbermeiblidien ©eifteSfambfe ber Meinungen fjat er, bei alfer Ueber-

oeugungStreue unb ^yeftigfeit, immer in rübrcnbfter SBeife bemäi)rt ohew schalom,

rodef schalom, ben g-riebeu geliebt unb gemaf)rt. Unb ba§ tarn bon feinem

guten bergen, tarn baber, meil fein ©runbfat3 mar: ohew es habrijos, med rege

Meufdjenliebe ihn burdigtübte.

Unücrgefslid) tft allen Xi)ci(nei)meru ber erften (Sbnobe 51t öeibjig bout

oaijre 1869 jener 4. ^uli, aU ber nun ^erclärte — mic ber 33orfi£enbe, s^rof.

Dr. CagaruS, fofort rübmenb berborbob — bie ganje ^erfammlung „in gehobene

Stimmung berfe^te" burd) bie ©rilärung: „Unter örmäbluug 3$raetS berfteben

mir: mir freuen uns im tarnen ber ganzen Menfd)f)eit, bafs ©ott uns gemürbigt

bat, bie Vertreter be§ Ijödjften IfrtiU ber Menfcbhcit ,51t fein." liefen meufeben

freuublidjen — aller AuSfdjtiefjlidjfett, allem Meinfcligfeitybünfct abf)o(beu -

©tnn betätigte er, mie in ber Sbnobe, fo in ber <Sd)ule, mie auf ber Stan^el, fo

im £eben. ©aljer bie ßtebe unb SBereljruitg, bie ihm alifeitig in uuferer ©emeinbe,

bom ©emeinberatf), tum feinen ©laubenSgenoffen, bon feineu Mitbürgern, bon

£mdi unb lieber, xHrm unb }ieid) entgegengebradit mürbe, unb bie autfi an Ijödjfter

Stelle ehreubollen SluSbrurf gefuuben.

$or menigen 2Bod)en erft, in feiner letzten ^reb igt, bei fefttidjer Gelegenheit,

ba mit uns* if)tn bie ?~yreube ,51t tbeii marb, unfereu berebrteu (Senior im $orftanbe

am Hage feiner fünfuub^mauygjährigen Amtsführung ut beglüd'münfdjen, £)at ber

53eremigte in ergreifenber Seife bon biefer (Stelle am betont unb bet'uubet, ein

mie fd)öue§, l)armonifrbc>? iBcrbältnin ^mifcbeu Rabbiner unb ©emeinbebertretung

beftanb. 9tod) tft ber Segeitymnufdi f'aum oerballt, ben er bamaly fo rübreub

unb ber^tid) auSgefprocbeu — unb nun bat er fid) fo iäb uermanbclt in Strauer*

flage! (Sin* aber tft SBeiben gemeinfam, beut ,"ye(te uor menigen Soeben, ber
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Jrouerfeier beute: bie banfbare SBereljrung ber ticfnacfilialtigcn, ^rieben unb ßiebe

atljmenben, mctfenbcn unb crhaltenben, befdjeibenen SBirffamfeit beS mtu SBerKarren!

Tic Sfuubc bon jcincni Heimgänge bat uns, bie ©emeinbe, bie ©tabt, tont

über beren SBeidjbilb unb bie ©reiben unfere§ $aterlanbei? IjinauS, 93iete, 23iele

auf3 lieffte erfchüttert, benn bie 3abl feiner SBerefjrer ifi grofe, er mar unenb(id)

SSielen fiel.

Unb meldie Oiebe unb 3>crel)rung er fid) moblocrbient aüfeittg errungen,

bnv bcroeift aurii bie heutige Srauerberfammlung, ba* bcrunbct bie 2lnmefcnl)eit

fo bieler bodigeftcllter SJicinncr, einer Slborbnung bc* ©tabtratf)*, an ifrrer ©pifte

bc§ bcrcbrtcu .\>errn SBürgermeifterS, bie Slnmefenbeit bcs .s~*)erru ©tabtoerorbneteu-

borfteljerS, ber ^rcbiger unb ber SBorfteljer unferer ©dimeftcrgemeinben 2eip3ig

unb lihcmuitj, fomie bie fo bieter bereljrter üftänner aus ben bcrfdjtebcnften

CebenSrreifen, auf ba* ©tänäenbfte. x^lll ba3 berbftidjtet un3, feine ©emeinbe, ut

tiefem Dante, benn bie (Shren, bie bcm SBerKärten gcjoKt werben, bie ©cmeinbe

embfinbet fie al§ ihr felbfi ernuefen. „Tenn er mar unier."

2Bie hat er aber and) in unferer Oöcmeinbe mitgefühlt unb mitgelitten, mie

hat er bie ^efte burd) erhebenbc Sßrebigten unb ©cbcte gcmeibt, mie fiat er bei

jebem ©ingeinen tbcilgenommcu an [yreub unb Veib, mit ben ,~yröf)lid)cn fid) ge*

heut, bie Jraucruben ermutigt, mie f)nt er, meit über feine Obticgcnbeiten l)in=

au*, ben SBeamten ifjr 2lmt erleichtert, ifjre ©tcflbertretung übernommen, mie bat

er bei frobem unb fdmier^idicm Slnlafs in bie SV>ol)mtng aud) ber Stermften

erfrifdicnbe^, bclcbenbeö SBort, aufrichtigen Jroft gebracht! ^a, er mar ein bäter=

lieber /"yrcitnb feiner ©emeinbe unb jebec (unfeinen.

ÜJBie muffte er bei frobem 9Ji
x

al)le bie £)odJ3eit£> unb anbeten <"yamiltenfefte

burdi geiftboHe, finnige, bor Willem gemütbergreifeube 3tebe 31t meibeu unb 311 ber=

frfjönen, mie bei jebem Jrauerfall bie .\>cnen aufguridjten. 2Bie tbeilnabmrmofl

bat er fieb bor StUem immer ber Sinnen unb £riilflofcn angenommen, mie bat er

ben ©at? au* ben 2prüdien ber SBäter erfüllt: haamidu talmidim harbe, „©teilt

biete ©cbüler aue>!" SfiJie fo manebe ©d)ü(er bat er — unb uod) bü> 31t feinem

Heimgänge — für basStubium, namentltd) ber bon ibm bodigebaltencn Rheologie,

unentgeltlid) borgebitbet, mie febr bat er beamtet unb bemäbrt ben (Saft: „©ebt

Sld)t auf bie ftinber ber Sinnen, benn bon ifjneu gebt bie Vebre, b. b. bie SBitbung

au*." SEBtc bat er bieS betätigt feit 1851 ai* SermaltunggrarljSmitgKeb unb

93orfifcenber be£ üttenbel§foljnberein§, biefeS eblen ii'obltbätigf'eitybunbc^, ber in

uraftifdicu fielen ber ©injelnen ibeale ber Oöcfammtbcit fbrbert. SJMdien

reichen Segen im ©tilieu bat er mit ber bon ibm 1863 errichteten unb feitbem

ncrmalteten „Uaffe für bcrfdiämte Sinne" berbreitet auS Sbenben, bie if)in bei

feftlicben 2lnläffen uifloffcn!

„^erluirte nicht Deine v>anb unb berfcbliefee nicht Dein '\>en bor Deinem

bürftigen 93ruber" — ben S.Uahuruf au* bcm bieSnjödjentlidjen ^ibelabfdjnttt, mie

treu unb lote gemiifcnhatt, mie liebeuoll unb mie befdieiben hat er ihn befolgt!

Unb mie enblich hat er al§ Veiter unb Vehrer in ber 2chule, erft ber

©emeinbebolfSfcbnle, bann ber Weligiouc-fchulc, burdi feinen Haren, feffelnbeu

Untcrridit SBilbung geförbert, bor Slllem eble, freifinnige, mainhaft retigiöfe Sin

ichauungeu unb ©runbffttje ben .snnberher^en eingeprägt, mie mar ihm allezeit bie

2chule ein Cieblingöfinb, bem er fich mibmete mit Aufbietung aller feiner .strafte,

mie hat er in ben herzigen Slufprachen an bie ^ngenb am Vid)terfeft in ber

schule, am Ihoratrenbenfeü in ber 2pnagoge fo ganj fein EinbüdjeS (^cmüth

en'cblofien unb bom -verum, nun ^erjen gefprodieu! 2Bie t'lar unb gebiegen, mie
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innig nnb finnig maren fein Unterricht nnb feine aufbrachen für bte $onftr*

manbeu. Dad maren ?Uh& nicht Sorte, bte berraufchen, fonbern ©aatromer,

eingelegt in bie jugenbtichen £m*5cn, gut frönen fegen§reid)en 7?rud)tentfaCtung,

Bikrowaj ekadesch! „Durch bie mir ^aheftehenben merbe id) geheiligt."

$a, SBert'tärter! Durch einen Wann, einen ^abbitten, einen Cchrer, ber fo bem

Qbealen suftrebte, mirb ber ftame ©ottcS auf örben geheiligt, merben ^nben unb

^ubenthum in ifjrem SBertf) errannt, gcmürbigt, geförbert.

Unb einen folgen SQcartn haben mir berloreu!

Verloren? ^ein! Dant'eu mir ©Ott, ber ihn und gegeben, bauten mir ©Ott,

ber beinahe fünf Qa&rgeljnte bicfen eblen unbergeülidieu Setter nnb 9tabbinen und

gum «Segen matten liefe. Adonaj nasan, adonaj lakach, jeki schein adonaj

meworach! ,,©ott hat ihn und gegeben, ©Ott hat ihn und genommen. 35er

9?ame ©otted fei gebrtefen!

Unb unfer ©an! bafür, ba}$ mir und bed 23erf'iärtcu, menu aud) nicht lange

genug, fo bod) in einer nad) menfd)licher 33ered)uung langen ^ßeit erfreuen burften,

er brürfe fid) au3 in bem ©etöbnife:

teurer, unbergefelicher ($ntfd)tafeuer! 2Bir mtbmen Dir ein uuaudtöfd)tiche'o

banfbareS ©ebäd)tnife, mir motten manbetn in Deinen Segen, bie Du un§ gelehrt

unb borgefchritten, Rubeln nad) Deinen £ebren in 93knfd)enliebe, ^riebfertigteit,

©emeinniuMgteit unb Sefdjeibenheit! ©o fotl ed fid» bemähren: Secher zadik

liwracha! „Dad Shtbenfen biefeS ©bleu lebt in ©egen unb gum ©egen fort!"

2lmen!

2, 2fat ©rabe.

„Ahawas nezach! Siebe über i>ac> ©rab!"

©o beißt baä 33udj, baz ber SSetKärt' uuo gab.

Sieb' über'* ©tab !

v2ßic fiaft gu jeber gtift,

Üöenu eine Äpctmfatjrt t)ier iietuefen ift,

Du, nun SBerKärter ! mit berebtem SDfcunbe

@emeil)t, betfdjönt bte frfjmerc ©tfjeibcftunbe,

Des ^eimgetebrten £eben«gaug gefdjttbett,

©ein Öob gefpenbet, fein SBetfetj'n gemilbert,

Den Xrauentbcn ba* fdjroere ^>er5 befreit,

SBom ^icrjttgcu — gut eblen 2bnt, gut iBabrbett,

33om gludjtigen bm 33ticf gut £immelg;flart)eit

SJcit roeifer Diebe liebeboll geleitet !

—
s3inu mirb S)it felbft ba§* DfatljeÖett bereitet,

9tuit ift berftummt ber 3)cunb, ber fo öetebte,

Sctmaift fteh/u nur an Deiner testen Stätte

!

Sieb' über'* ©raß ! tote Du fie [djön geteert,

Sieb' über'* WvaD I tote Du fie treu bewährt,

3Bic Du adsett fie übten hier gum Segen —
©trömt öanfcöuotl Dir inunevbar entgegen,

ßieb' Ü6et'§ ©rab ! Dein (jetfißeS öetmädjtntfj !

SBtt malireu Dir ein [icbenbeo ©ebädjtnife.

UnfterbÜd) wirb Dein SBBttfen unb Dein Tanten

©egnenb in ber ©emeinbe (eben I SStmen !
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Tsimuärt*. (1872.)

W atteinfteljenber SWenfrf) fann fid) ^eber, je nadj SBitbung unb ©efdjmad:,

bie rounberfamften Sbeoreme geftalteti unb mit unb in ihnen ein glücflidjeS geben

führen. W ©lieb in ber große« Stctte, bie bmabreiebt bom Anbeginn ber ©c=

fcbiditc unb aufwärts führt bort ©eftfjledjt 31t ©efd)led)t, liegt bem 2fte«fdje« bie

Dobbetbfüdjt ber ^ietiit gegen ben Sater, ber ftortbilbung bes ©olmcS üb. Qu

allen Seite« roare« biefe beiben ©runbfäfce, auf benen alles öeben, aller gefdjtdjt*

liebe ^ufammenbang, auf beneu unfere meffianifebe Hoffnung ber fort unb fort

fid) berbottfomnmenbe« i)icnfd)l)cit beruht, ben o«bc« beilig.

Unb fie finb e§ beun and), an benen fid) jeigt, voa§ mir motten. SBir motten,

bau unfere Minber fo gute — ober fbreäjen mir bcfd)cibcn — fo gut ^uben finb,

al§ mir, unb bau gleidier Söitte bon il)neu fid) auf iljre Minber bererbe. Unfere

ortboboren ©eg«er motten ba§ audj, aber ihr Sßiffe ift ein tfjcorctiidjer. Denn

tonnen fie fid) braftifdjen ©rfotg berfbredjen bon bem ©influfe ihrer Hebungen

unb SBräutfje auf ihre Minber, bie Minber unferer ßeit? Moniten fie Dem, ma3

in ber XHbgefcbloffcubeit ber ©fjetti bo« ©cfdjlcdit gu ©efdjledjt übertragbar mar,

gleiches g-ortlebeu fidjern in ben fersen ihrer in ber Freiheit, in fortbauember

SBerütjrung mit SlnberSgläubigen tebenben unb ftrebenben Söfnte? Unb fragen

um „bie ©ebilbeten unter ben Verächtern" nnfrer ^Religion banad), ma£ mir

motte«? fo antmorten mir: (Srgreift in Qhtrem SBüdjerfdjranf ba§ erfte befte 33uch

au$ alter ober neuer ;]c\t, ba* litcrarifclie, pbilofopbifcbe, tl)eologifd)e ©egen=

ftänbe berührt. ^i)x toerbet mit roenigen SluSna^men ©teilen finben, bie

nn§ Rubelt ober unfer oubentbum liiftern, höhnen, bcrabfet3cn. ©eljt, fo frei

unb erhaben über allen ©laubenftreit v\br feib, geht in bie erfte hefte ©efett*

fd)aft; unb menn uid)t heute, fo morgen, menn nicht laut, fo leife, meun

uidit mit eudi, fo hinter eud) merbet il)re ühelmolfeube ober leichtfertige Urtheile

über gilben unb ^ubentbum hören, bie euch bie Sdjamrötf)e in bie SEBangen

treiben. 3la, mir antmorten meiter: SQSie t'omntt e§, bah mir euch nod) auf

jübifchein SBoben begrüben?

o,br antwortet ähnlich mie SlrdjimebeS: gebt un§ einen SBoben aunerbalb

be§ 3fubentfcum3 unb beS (ibriftenthiuns! 2Bo^t, biefe Slntroort hat ihre fultur*

gefd)ichtlid)e ^Berechtigung; vAl)r ernennet mit un§ bie ÜÄutterretigton als höher,

mertfjbotter unb bebeutfaiuer an beim bie I echter, xMm fdieut bie flucht \u biefer

als einen 9tücffd)ritt ober einen Verratb, ohr erfehut bie 3«t, welche ÜWutter

unb Xod)tcr aU gefallene ©röfeen ber ÜKrjtljologte mmeift. Stfun, ob fie toiunien

roerbe, biefe ;
*» c i

r

r
bari'tber motte« mir nicht ftreiten, baS märe \u unfruchtbar.

2Cber, bau fie fo halb nicht eintreten tonne, bajj meber vM)v, noch (Sure Minber fie

erleben, barüber merbet
xVir mit unS einberftanbe« fein. Unb bis bahiuV

vV)r feib rafch mit ber iHntmou bei ber £>anb: b\§ bal)iu habe bie
sJunr,eit

ein Heilmittel gefunbe« in ben ©iffibenten. £äufd)t ©ud) nicht! IMefe SMfftbenten,

bie freien ©enteinben -auf chriftlicheni (Gebiete bem (Gefühl ber Uubefriebiguug mit

Dogma unb Mncbeiigcfcts ermachfen fteben nicht auf bem foufeiftoiivtofeii ©oben,

m
ben

x
\[)\- berbeimünfebt, iljre ©orauSfefcung ift baS gereinigte (il)riftentbum,

*
uidit baS ^lenfcbcutbum. Unb fo merbet xV)r hier mie bort fchiefeu Urtbcilen

über bad >bciitbmu begegnen unb iSmdi fagen muffen: baS SBefte, maS bie freien

©emeinben baben unb lehren, ift mein oiibenthum. Unb (iure Minber? ^ic
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geben leer au§, leerer unb ärmer an Einblicken freuten unb ©enüffen, aU
ba§ ärmfte SSaifenÜnb. £)em leuchtet ber 2Beifjnacl)t!§6aum in§ ©efidjt unb

iiiy £>erg. ©uren Sinbern — wenn gför itniitbifcf) unb unlogifd) genug wäret,

itmen foldi frembey äßaljrseidjen angnäünben — wäre bay bocb nur ein ©djau=

gebränge.

oit ber £lmt, tum allen Sinbern jübifdjer (Altern ftnb am bebaucruy-

wertbefteu bie Suren. Sie fit?cn gleidj tendi mitten gtt>tf(f)en jwei ©tü&len unb

benuod) fefclt iljnen (Sure Ucbung in ber Balance, ©ie haben feinen f^efttag,

nid)t ben jübi)d)en, nicl)t ben diriftlid)cn: fie babcn nidjtä bon alledem, was1

au§

bem religiöfen Vebcn bie ®inber fo anfjmdjt unb bis in ba$ Ijödjfte Sitter l)inau§

bem Spanne — bann unb mann and) (Sud) uod) — glüd'ielige $ugenberinnerungen

bietet. SBerWaifi unb berlaffen fügten fie ftrf) bem d)riftlidjen mie bem jübiftfjen

Religionsunterricht gegenüber, gm ©aufe fällt fein erwärmeiiber ©onnenftraljt

jübifdjen Vebcity in ibr .s>er,-„ in ber ©djule merben fie im ©inne d)riftlid)er

Slnfdjauung belehrt, boren fie baS (Sljriftcntöum rübmen unb preifen, bay guben*

tf)itm IjerabfetJen. 3br babt ey teidjt unb bequem, (Sud) in ftol^e ©ebanfen ein*

äutoiegen — aber (Sure Stinber?

£)ie Minbcr treten in'S Üeben fjinamS, fie nehmen ein 93ud) §ur &anb, fie

lefen eine Beitung, fie fommeu in ©efellfdjaft — turg. wa§ fie tfmn, mol)in fie

fommen — fie merben ibn nidjt to§, ben „ewigen gwben", ber fie »erfolgt. &ier

mirb bao gubentf)um berabgefefct auf Soften ber Sftadjfolgerin, bort mirb ber

^ube im Sittgemeinen ober ein 3ube im 33efonberen bcrböljnt. — ©ie bertiefen

ftd) in bie Scfjäfce ber Literatur. sMt äujjerft geringen 3lu§nal)men finbeu fie

ben gilben Lierf)üf)ut, berbönt, berfannt unb berbrannt. ^d) fann eine Sfteilje unfrei*

beften ©djriftftellcr nennen, bie alle am 3>uben etwas auSäufe&en finbeu, fei e§

am gcfd*id)tlid*cn, fei ey am guben if)rer ©rftnbung. 3d) erinnere nur an ba§

grofee Unrecht, ba£ un§ ©f-afefbeare im ©fjbiof pgefügt, inbem er bie nieber*

trärbtige ätforbwette ticrbref)tc. ßb ift wenig befannt unb meines SBiffenS in ber

reichhaltigen Literatur über ben „Kaufmann bon SSenebig", unb gumal in ben

£l*eaterfrititcu über bie Sarftelluugen beffelben uic&t berborgeboben , bafe bie

©efd)icbte feinen ^nben ©fjbiot", mol)l aber einen ©Triften fennt unb nennt, ber

,^u
s
}>abft ©irtuS V. ßeiteu mit einem Rubelt StfamenS ©imon (£eneba in 9tom

Wettete. ©3 mar bie 9tad)rid)t bafjin gefommeu, ber cnglifd)e Stbmiral ftrau*,

X)rafe habe bie ©tabt Sau Dominico auf ber gnfel $i&baniola erobert. $)er

oitbe ©eneba wollte ey nidjt glauben unb wettete mit einem djriftlid)en Sauf*

manne um ein Sßfunb Srleiftf) bon feinem ®örber, bau bie üftad&ridjt unwaf)r fei;

ber ©fjrift jeute 1000 ©cubi bagegen. &er ^ube berlor, fein ©egner „beftanb

auf bem Sdiein", berlangte baS (>(eifd) beS Suben. ©ie ©acbe fam bor ben

sUabft. Unb biefer urteilte faft mie ber „weife ©aniel" ©§a!efbeareS — unb

boeb nid)t gans fo. ©^afefbeareS ^ortia, bie§ Itrbilb ber emaneibirten grauen,

fd)ad)ert bod) nur für Rubere, inbem fie ©f)l)lof nuiugt, fein ©elb ber loditer

unb feine ©eele ber Sircbe m geben — ber gefdiiditlidie Tmniet biefeS ^ied)ty=

ftreiteS, 5ßabft ©irtuS V., urteilte fo: ber ßbrift möge ein ^fmib ^leifdi nehmen,

aber nierjt rnebr, fonft muffe er fterben. Unb aU biefer unter folebeu Umftaubeu

bersidbtete, beftraftc ber ^abft beibe ,yi ©unften feiner .Staffe. ^eber mufete ibm

2000 ©cubi jagten: ber (ifjrift, Weil er in Söbtung ciuey lUeufdien gewilligt, ber

^ube, weil er fein bem Sßapft gehörige! (fteuerbflid)tige^!) ßeben «ßreiS gegeben,

©in weifer SDaniel! <Bo ftebt e§ in ber für Suben glaubwürbigftcn (weil ibnen

gepfftgften) Duelle, in ed)itbtt jübifeben Denfwürbigfeitcn, 2. Sbeil. 2Bcld)e
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a-üüc bon rritifdjen Unterfudntngcu liabcn nid)t bie frorfdjer an ben Sljftlof

gefnitbft, toie loeife mußte nidjt ©erbinuS an ilpu ben am Schein unb SBucfc

ftaben baltenben, finnlidjen, habgierigen guben im ©egenfafe yim eblen, uneigen*

nüfcigen (ilninen Antonio, unb in Setben micbcrum ein ©picgel6ilb bev ®c*

idiiduc barpfteUen! Unb wie läßt faft jebe S£f)eaterrrittf biefelbe Sluffaffung

bureftblirfen!

SBBir blättern weiter. Sdjillers „©enbuug SDcofis", ©oetljeS „Wahrheit unb

Didjtung", bie [o lebenbige§ Sewgniß öiebt oon oer S^eÄno^mtoftflfeit, ja SBer*

Ortung, mit ber ber Sßatriaierfnabe bie ^uben im ©ljctto betrachtete, SBtfljelni

$auffs „Sfttb Süß", ©uftab greitags „Soll unb .ftaben" — unb itfj nenne nur

SBeifbiele, a6er öon ben beften nuferes Golfes! — finb fie nicfit redjt unerfreuliche

3eugniffe einer 9Wißftimmung gegen uns unb unfere ^Religion, bereu SBuraeln im

erften Sfteltgtonsunterrtdjte liegen? s
Dcocf) satjtlofer finb bie Jyälle, in benen ber

3ube ohne alle böstidie Stbftdjt als ©djrecfbilb ftingeftellt mirb. ©elbft {yriebricii

Otürfert bat fein liebliches SHnberlieb „SBom Q3äumd)en, ba§ anbere SBlätter gemolit"

für uns ungenießbar gemadjt burd) bie ©tropfte:

„Stber wie z§ SSflbenb warb,

©ing ber ^ube burd) ben SBalb

Sftit großem @adE unb großem SBart,

©er ficht bie golbnen Starter 6atb;

®t fteeft fic ein, gef)t eilenbS fort,

Unb läßt bas teere SBftumtein bort."

©craiß, ber eble >)ütrfert gebaditc 9riemaub hiermit yt beriefen. 316er röche beut

armen gubenfinb in ber djriftlidfreu Schule, roenn ber "sitbe „mit bem großen

Sarf unb bem großen SBart" jutm SBorfcfjein fommt. Unb fo liefen fidj bie 95ei

fpicle aus ber Literatur ungäljlig fortfpiuneu. iftur feiten werben fic einen Sonnen

btief and) für bas jübifdje i^erj ergeben, mie bes trefftid)cn Schwab:

„$cr>, mein fjerj, loovunt bekommen,

SSor bem ^uoen ftfjeucft bu?

4?eife' ben SBruber bodi miUfomiuen,

|>alte mit ihm Sabbatbrub!"

<So fteljt's in ber ©djafcfatmner ber ebelfteu unb tieften ©eifter unfres beutfdum

Voltes. Soll idj ()inabftcigen in bie mittleren unb nieberen Sdnditen ber

Feuilletons, ber SMfcblätter, ber ßuftfbiete, in benen ber >be und) Sargon unb

S&arafterloftgfeit bie SEBürje bes ©ericijts bilbet? 2lud) hier hrieber halt ftdj fclbft

bie gute, ja bie befte treffe nid)t bon beut gerügten gebier frei — meldi' SBunber,

ba\\ es in anberen SBlättern noch ganj anberS nriberljallt?

Surfen mir auf anbere ©ebiete bes Vebens, bes SEBiffens. Daß diriftltd)

tneologifcfjc Sdiriftüellcr ibr libriftentbum auf Soften ber oubeu unb bes Juben

tbums ju reinigen fudien, ifi ert'liirlidi, mau t'anu felbft fagen oer^eiblidi. Dilles

<ible ifi ihnen diriftlidi, alles äRinbergute ihrer Religion führen fic auf jübifd)cu

Urfpruug uirürf. äBenn aber audi ^hilofopheu in biefen £on einftimmen, toenn

i'iaturrorfdier ihre xHntipathicu a\\v frühefter .Viuber;eit gegen „ben ^uben mit

großem 2arf unb großem Sart" unb gegen bie ^iibeu, bie lilniftus gefreuaigt

haben füllen, fortiiKidiern [äffen, menu fie, in allen an^cvn Dingen frei unb bor*

urtheilslos, nur ben gilben gegenüber ^.engnin ablegen für Vefüngs SGBort:

,,-.'iiitu alle bie finb frei, bie iincv gfeffeln fpotten
—

"



35ortoärt§. 97

unb toenu äRänner biefer 2lrt nicfjt bem getoötntttdjen Mittelgut be§ 33olfe3 an-

gehören, ionbern beffen geiftige Seiter unb Sfteljrer (inb — bann nutfe mof)l aurf)

ber jübifd)e $ater fidj borfeljen, fobalb er fein ®inb ber ©cfntle, bem £eben

pfteuera fiebt.

2£ir Quben toiffen, toaS ^uben auf bem ©ebiete ber 2Bof)ltf)ätigfeit teiften

unb geleiftet fjaben. Sie biblifcbe Mafmung, au jebeS $reubenfeft gefttüfcft: benft

ber Straten, ber 2ßittme, ber 3Baife, be£ ^remben, mit ber fo ungemein berebten

33egrünbung: benn 3*ernblinge toaret ifjr in Sleg^ten — ift in iübtfdje bergen

tiefer eingegraben, afc§ iljr SBortlaut. 2Bir kniffen aurf), meiere SBebeutung bie

SRebtsin im $ubentljutn bat, nüe unfere berborragenbften 9tetigionyfd)riftftelter

unb £)id)ter im Mittelalter ^ugteief) bebeutenbe Slergte toaren. £)ennod) Ijat man

bie ®ranfenbflege, bie $o§pit<ilex gu einer d)riftlid)en (Srfinbung geftemöelt. 2Btr

rennen frfjon an3 ber SBtbel bie ergreifeubften SBerfudje jur Ööfung ber fokalen

3-rage. $ter ben f'ategorifdjen Smberatib: e£ foll feine Sinnen geben im Sanbe;

bort bie bergtoetfelnbe SHage: bie Slrmutf) toirb bod) nirf)t aufhören, mittenburdi

aber bie ftete üDtofnrang nadj SBaratl&ergtgfett. (Dem Arbeiter barf fein SBetrJgeug

ntdjt abgebfünbet, ber flüchtige ©Habe barf feinem §errn ntdjt ausgeliefert toerben,

für unborfätjlid)e 'Jöbtung unb anbete htlbofe ikrbredjen finb 2lfrjle errichtet, baß

fiebente ©rlafeiafjr, ba§ ^ubetjarjr bieuen 311m s2lu3gleid) §toifd)en ©laubiger unb

©dntlbner. SllleS baß finb SBeftimmungen be§ Sitten SeftameutS. Unb

in talmubifdier 2lu$fitf)rung berfetbeu toarb bie £obe§ftrafe fo gut toie aufgehoben

bitrd) bie Sorfdjrtft, bafe fie nur SDen treffe, ber trofc borgängiger, bon stoet Beugen

befd)einigter SBarnung baß 55erbred)en berübt. ©eitbem fjat Satjrtaüfenbe r)in=»

burd) ©Kaberei unb Öeibeigenfdiaft beftanben; feitbem tourben ©runbfä£e gelehrt,

toie: „bie ©trdje bürftet nidjt uad) SBlut", ©runbfäije, bie nad) fanonifd)em 9ted)t

toofjl bie (Sinmauerung unb baß 23erl)uugerulaffeu, nidjt aber bie berfjältnifemäfetge

3M)ltl)at ber .fttnrtdrtttng plteften, ©rnnbfäfee, bie in ben ©dieitertjaufeu tt)re

grelle 93eleud)tung fanben. Gsrft in unferen Sagen l)at man fid) lo^gefagt bon

bem alten f)eibnifd}en 9?ömerred)t, bem Ueberrefte ber noxae datio, ber in partes

sectio: ber nad) altem römtftfien 9tetf)te ben ©laubigem ^ufterjenben f'örber£id)cn

gerreifeuug unb 3ertl)eilung beß fäumigen ©cbulbner*?. ©rft t)eut§utage bat man

mit 2lnfr)ebnng ber ©d)ulb= unb 2Bed)fetl)aft ben tefeten 9^eft biefer ©f'laberci 6e=

feitigt — im ©etft unb ©inne altteftament(id)er 33efttmmungen. Unb bafe ein

$ube, ÖaSfer, Sintragftcller unb eifriger $ertr)eibigcr biefer tote bieler anberev

bortrefflidier 3f£ed)t§reformen getoefen, baö gefjört 31t ben erfrcultdien 3"ci)en ber

3eit. Unb tvot3 attebem f)at man c§ gesagt, ernfttief) ,31t betjaupten : bie Humanität,

bie ©teid)i)eit ber 9tcd)te fei cfjriftlicfjen UrfbrungS, ba§ ©egeutbeil bon bem Sitten

jübifd). Man l)at ba§, toaS in ben ^orberungen ber ©osialbemofratie $>endn-

lid)e§, für StuSpife be§ ei)riftentf)um§ unb für ©egenfätje ,uim ^ubeutbume bc=

§eid)ttet; für,
1

, alle* ©utc mirb diriftüd), alle* ©d)led)te jübifd) genannt, fomol)l

bon benen, bie im (£l)riftentl)ume leben, afc§ bon benen, bie eS tängft übertoanben.

©er ©runb bon allebcm ift bie Unfenntuif? alles jübifd)eu ©d)rifttl)iuno

unb 2BcfenS, baß ße^ren au ben erften Sugenberiuneruugen ber
s^i(bevfibel unb

neuteftamentlidjcn SSibet, unb — bie ©d)itlb trifft unfer Cager — ber Mangel

an bobulären ©Triften über ^uben unb 3ubeutl)itm, bie über unfere ©reife

I)inau§rcid)en ; enblid) bie £l)eilnaf)m(oftgfeit unferer ©tauben^genoffeu foldien

fd)icfen Urteilen gegenüber. SBerfe tote baß bortrcfflid)e 33ud): „©a§ ^uben--

tlmm unb feine ©efd)id)te" bon ©eiger finb ,ut ^iblen. Unb toie wenige Quben

fennen fie? Unb toenn fie fie fennen, laufen fie? Unb raenn fie fie fnufen,
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lefen fie fie? Uub menn fd)on bie Subcn ba£ nid)t tf)im, um mie diel tueniger bie

Triften!

SKan bat fid) ölet unb oft mit bem SRätfjfel ber foäialbemofratifdjen #rage

befdjäftigt; unb fo gemiß Öaffatte unb feine 9cad)beter ben ftaben ber Slriabne

nidit gcfunben, fo feljr lotjnt e§ fid), if)tn nadföufbüren. 2Bir Ijaben auf jübifd)em

©ebiete minbeftenS einen günftigcn 2tu3gang<§buntt für feine Verfolgung. @r

liegt — in ber Mfarfjeit unb 2Ba()vf)eit unferer Religion. Stuf djriftlidjetn Soben

treten bie ©egenfäfce: „SBilbung unb Religion" fd)roff fjerbor, ein guter %$til ber

fogeuannten unb fid) borpgsetoeife fo neunenben arbeitenben klaffe rjat infolge ber

©djulbilbung unb burdj 23elefjrung (Seitens ber treffe eine StuSbilbung beS 5Ber=

ftanbeS erlangt, meldier bie be§ !Qex%uci§ nid)t gleichen Sdjritt 311 galten ber=

mod)te. Sediere bcrmag nur 2el)re unb ßeben in ber Jyamilie, ober ilntcrroeifuug

in einer guten SftetigionMeljre ober cnbtid) ein auf g leid) mäßige SluSbilbnng beS

SBerftanbel mie beS ^erjen^ gerichteter Unterricht in ber ©efdjidjte, ben Dcatur-

ämffenfdjaften su ertfjeilen. Familienleben Ijaben bie Straten svan guten Xfjeite nidit;

iljr ©d)utunterrid)t batirt au§ einer $eit, in ber (Sf)riftentl)itm unb 9catumüffen=

fcfjaft fidf) 311 ©egenfätjen fd)ärfteu. SlnberS bei un§ ^uben. ©etbft bm 2llt=

frommen gelten ÜMigion unb SBiffenfdjaft uid)t als ©cgenfätjc. Unfer Subentljum

bertrftgt nidit nur, ja e£ forbert (Srlenntnifs unb läutert gugleid) bie ©efiunung.

Unb bon biefem ©efid)t£bunfte aus könnte bie jübifdje Religion aum smeiten üttale

ßeljrraeifterin ber SJötter werben, fie ,51t erfüllen mit einer ©otteSerfenntmfe, mcldie

f)öd)fte ©eifteSbilbung — ftatt fie gu fjemmen — förbert, unb ©itteneinfadibeit

nnb Steinljeit ersiclt. 3a, in bem ntaterialiftifdjen «Streben unfrer ^xt, in ben

Slrbciterbemegungeu, in biefem T)urd)einanberroogen bered)tigter unb unberechtigter

Slnfbrttdje, jetgt fid) ber Mangel eines bie Waffen bnrd)bringcnbcn, reinigenben,

berebclnben, fittlidjen ©cbanfen§. ©a§ ©fjriftentljiun fjat bie üJcadjt über bie

©eifter sum guten £ljeil berloren im Stambfe mit ber SBiffenfdjaft, bie e§ jur

Umfefjr fingen roottte; e§ fjat fie nie errungen über bie großen Waffen. Sie

gan,3 anberö baS v

x
sitbentbum! ($<§ mutzet Sftientanbetn ,yi, 311 glauben, ö>a§ er

nidit faffeu f'ann, es ftellt fein £)ogma auf; ber eine Vater Stttter, bie eine Siebe

31t Eitlen, ol)ue SluSfdjliefeung
s2tnber3glänbiger — ba§ ift fein ©nuibfafc. @o l)at

e<§ fid) im Saufe ber ©cfd)id)te IjerauSgebilbet uub fo fann unb roirb cz bereinft

and) nod) in feiner Safjrljeit unb SHarljeit allfeitig ert'annt werben!

Wie biefe ©rwägungen mad)en bm innigen 2lnfdjutfj aller ber ^uben, benen

ihr ^übernimm nnb iljr £)entfditl)um, il)rc £>erf'unft nnb if)r Vaterlanb lieb nnb

roertf) finb, au bie fortfdjrittüdjen Aufgaben ju einer Ijoljen ^flidit, ju einer

Heiligung bcö göttlichen 9?amen§. ®aö %äfyv 1870 l)at in ben unbertoeltXidjen

(itirenfran^ beS bentfdien 9iamenc> maudi' glorretdjeS SBlatt jübifdjer ^apferteit

gemunben. 2(ber e$ gilt and) einen anbcren ^antbf auf gciftigem ©ebiete; and) l)ieriu,

h)0 nid)t gemeinfam, fo bod) in />üf)lnng mit unferen bentfdien Srübem anbereu

©laubenS!



V.

Hub büsteren TZagen.

Sa l&ngx tuttf trf| klagen-

,3aun enbet, $ub', 2) ein STrauertieb

$on Saften nnb Don flogen?
393atm ternft mit ruhigem ©emütb,

Dn Dein ©efrfjirf ertragen?

(Srfenueft unfre sJ>cilbe an,

Die ftfjon fo biet für (Surf) gettjan,

SGBann rjörft Du auf ju ftagen?"

So lang' .Qlljr ^Rcrfjtc un§ gemärjrt,

Statt un£ baZ 9krf)t 51t geben,

©0 lang' mir bogetfrei erflärt,

Statt frei mie $föz §u leben:

So lang' $t)r ftatt ©etedjtigfett

©eredjtigfeiten wtö r>ertetl)t —
So lange mill trfj flageu.

So lang' norf) (Siner fo gemein

Unb einen Quben rjö^net,

So lang' norf) Seute fidj erfreu'n,}

SBetttt'3 „Qfube r)ep, Ijep" tönet:

So lang' man utt§ berftfjmäljt, berladjt,

Spottlieber, goren auf uns madjt —
So lange mill idj ftagen.

So laug' norf) (Siner bott (Sud) glaubt,

Daft Brunnen mir Vergiftet,

Daf? Stjriftenfinber mir geraubt

Unb Kriege angefttftet:

So lang' bie blut'ge, büft're ßeit

Der 3fubenr)et3en fiel) erneut —
So lange mill irfj Hagen.

So lang' gljt unfre Religion

SWtfjt, mie mir (Sure, arf)tet,

So lang' $t)x fie mit Spott unb |)obn

2tls eitlen 2öar)n berarfjtet:

So lange, ma§ tm§ lieb unb mertr),

ßfyx ntd)t mit tjeit'ger Sdjeu bererjrt —
So lange mill irf) flagen.

So lang' un§ norf) umgiebt bie sJtadjt,

So lang' mir nur gebulbet,

So lang' S&A' est ntdjt gut gemadjt,

2Ba§ taufenb ^at)r t>erfrf)utbet:

So lang' 3för un§ nirf)t $reir)ett gönnt,

llmS ^Bürger, greunbe, Srüber nennt —
So lange mill irf) flagen.

So lang' norf) eine ®ett' un§ jmängt,

9?orf) eine Sdjranfe beatmet,

(Sin 3?orurtl)eit norf) un§ bebrängt

Unb unfre grreiljeit bämmet:

So lang' norf) einen Unterfrf)teb

yflan jjftJifdjen ^ub 1 unb ©briften §iebt —
So lange mill irfj flagen.

Unb bämmert e§ narfi langer 3eit,

Unb fängt es an 31t tagen,

Unb finb bie iBotfen all' jerftreut,

Die um ben (Srbball lagen:

ßerfliefjt beö ^»offeS närfjt'ge Dual
£>tu bor ber Siebe fonn'gem Strabl —
Dann l)ör' irf) auf §it flagen.

I

Unb finb bann ^ub' unb CSf)rtft bereiut

Unb lieben fiel) mie SBrüber,

Unb rirf)ten fie §um .'perrn bereiut

Der ^nbrunft ^eit'ge Sieber:

3ft ein -öirt, eine beerbe nur,

iBerfdjmunben aller geiubfrfiaft Spur —
Dann fing' idj $reubenliebev.

7*
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2Benn bereinft bie gliuf(id)cn Reiten gefommen fein merben, in Denen fein

Multuvfampf, foitbcrn SMtur, feine SReügionSftreitigtttten, fonbem SMigiofität

berrfdum merben — Betten, bie unfere 2tfmen nieffianifd)c nannten — bann mirb

ein Rarerer 0efd)id)t§fd)reiber melben: im ^atjre 100 nad) ber ©eburt SRattjan

be§ SEBeifen loarb in T)eutfd)taub eine literarifdie $ubenberfolgnng unternommen,

bie tfjren mtttelalterttdjen Sßorgängertnnen toürbig $wc Seite [taub, ja [ie überbot,

racit jene naturmüriifig maren, [ie bagegen gcmatfjt, jene naib unb gutgläubig,

biefe miber 6effere§ Siffen unb bösartig in ©cene gefegt mürben. 2Bie erflärt es

fid), bafc im .soeben £cutfd)lanbS ber föafe gegen bie ^nbm ta faldjer Seife pro

xHusbrud) fommt?

t3Me
3'Cinbjeligfeit gegen bie "siibcu ift eine alte Grbfünbe ber Dcenfdibeit.

Sie ift urfuublid) belegt in ben sarjtlofen ©ebriften, bie tum ©efdjledjt 51t Qb^

d)ted)t in erneuter ©eftalt mit ben näntftdjen ilnmnbrbeiten unb Stnfdjulbignngen

luftanditen.

®iefe ©djriften — fyeutyttage bie yßeitnugen, bie Flugblätter, aber aud) eine

grofee ^Inja!)! oon fd)öngeiftigeu, miffeufd)aftlid)cn Seiten — finb aber nur bie

Verbreiter, bie ^örberer, ntdfjt bie nrfbrüngltdjen Gr^euger bc3 y^ubenbaffcs. ©ie

finb bie ©mnptomc einer borljerrfdjenben Mranfljcit, finb bie Ventile, burd) mc(d)e

fid) bie tief in bie .soeben ber uberrotegenben
<

3Jlti)X$af)l eingegrabene Abneigung

gegen bie ßuben Öuft mad)t. 3ie finb bemnadj, fo üerberblid) fie mirfen, beniuuli

nid)t allein inS 2luge 31t faffen. ©ie madicu uidit bie ©timmung, fonbem bie

borrjanbene ©timmung bat fie gemadjt.

ßm ßaljre 1848 fud)tc ein ftrebeluftiger M anbibat ber äföebiatn fid) nadi

oben f)in burd) eine 2lbl)anb(ung „de morbo demoeratico", über bie „bemot'ratifd)e

Mranfrjcir" beliebt $a machen, ©emiü benft fo maueber ^ubenfcinb aiuti au eine

gubenfranftjeit. (iinem obfeuren Poeten gebührt bas ^erbienft, bon einer ^uben=

tieft gebidjtct ju baben. Claudius Rutilius Numatianus (416 n. (ihr.) fang:

£>ätte boctj Keiner boß Manb bcx Rubelt jemals erobert,

•Jiicijt ec> §ßombeju§ oefviegt, nidjt bann £itu3 geljerrfdjt,

3fmmet toeitere streife butdjbrtngt bie uevbevblielie $eft mm
Unb ilive Sieget oon einft bvücft bie öeftegte Nation.

©in mittelalterlidjer £)id)ter frbrieb:

333oUt 3bv Wepnblifen vatlien,

So taut feine gilben ein,

SD3enn fie in bem Solle fein,

vuiven jte nidjt nur ,m jdmben,

Rubelt in bem SBolfe leiben

•Veifu ben ©od im ©arten loeiben.

Sßctbft ^nnocena [II. fagte tum ben 3fuben:

Sie finb im Staate, wac- bie Schlangen im SBufen, bie SMufe im QuerfadC.

l'i'an nannte „judaice interpretiren", eine Sad)e „fraudulenter berfteben",

beun — bieü es — „Viigen, betrügen, anführen ift ber Rubelt proprinm in

quanto modo."
Vntber, ber 31t uerfduebeneu geiten nerfdiieben banbelte unb fiel) ausfpracb,

tote ja fein Verhalten gegen bie dauern belegt, bat aneb ben ßuben gegenüber

einen ähnlichen Stanbbunft eingenommen, ßr fdirieb 1523 \u ibren ©unfteti:
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„Unfere Darren, bie Sßatotften, Sßifcfjöfe unb üWöndje, fyaben bisher alfo mit

bcn guben berfaljren, bafc roer ein guter (£l)rift geroefeu, fjätte roof)l mögen ein

Rübe merben. Sie baben mit ben guben gebanbclt, als mären eS §unbe, nitfjt

sDccufd)Cn. — £>arum märe mein 9tatf), bafo man fäuberlid) mit if»nen umgebe. —
SßtH man i()ncn betfen, fo muß man nidit be3 $atofte3, fonbern ber dniftlidjeu

Siebe ©efefe an i()nen üben nnb (ie freuublid) anneinnen, mit laffen merben unb
arbeiten, bamit (ie Urfadfie nnb 9taum gewinnen bei uuS nnb um \m§ gu fein."

3m ©egenfafc 31t biefem eblen, meifen, eines ÖutljerS maljrfjaft roiirbigen

?litSfbrud)e ftefjen freilidj anbere 2teufeerungen. .spät bod) öutber ein ganzes 23ud)

:

SBon ben guben unb ibren ßügen (1543) gefdräcben.

gn biefem 35ud)e Reifet eS u. 21.: „Un fiebe meld) eine feine biefe fette Öügeu
baS ift ba fie flogen, fie feinb bei un§ gefangen. — 2ßir baben fie 311 jQjerufaletn

nid)t gel)olt. ßu oem fjoUt fie nod) i&t niemanb. Zanb unb Straften ftefjen inen

offen, mögen äiljn in ilrr öanb menn fie mollcn. 2Bir mollen gern ©efdjenf ba^u

geben, ba3 mir fie loS merben. £)enn fie un§ ein fdjroere Saft mie eine ^lage,

5ßeftilen3 uub eitel Ungtütf in unferm Öanbe finb. ßu Söar^eicben finb fie oft

mit (Semalt bertrieben (fdrtneige baS mir fie follett batteii) aus ftranf'reid) als einem

feinen fonberlidjen 9?eft finb fie tiertrieben, gefet neutid) finb fie bou bem lieben

ftaifer (Sarolo aitS $Qi§pankn, bem allerbeften üfteft, bertrieben. Unb bis $abr
miö ber gangen 33ebeinifd)eu £ron, ba fie bod) 511 ^rag aud) ber beften 9ceft eins

batten. ^tem aus 9tegenSburg, Sftagbeburg unb meljr Orten bei meinem Sebeu

bertrieben, ßify miß meinen treuen Statt) geben: (Srftlid) ba^ man ifjr Sbnagogeu
ober Sd)itle im ^euer anfteefe unb roaS ntdjt berbrennen roifl, mit @rben über-

bäuffe unb berfdjütte, bah fein iäftenfdj) ein Stein ober Scbtadc babon fiebt

emiglid). Unb foldjeS foll man tfjun unferm Gerrit unb ber ßljrtftenfjett ,31t ©breit.",

ßutfjer rätl) ,311m Slnbem, ba)s mau aud) berauben Käufer ^erbreebe un

jerfiöre. „Unter einem CD ad) ober in einem (Stall mögen fie mobueit mie bie]

-oigeuner, bamit fie miffen, fie feien nidjt Aoerrit im ßanbe, fonbern etenb unb

gefangen, mie fie obu Unterlaß Hagen."

drittens foll mau ibuen uad) £itf()er alle if)re „Setbüdjlcin unb Stbalinubifteu"

uel)iuen; mertenS ibren 9tabinen baS £el)ren berbieten, fünftens ibuen fein ©elcit

geben, beim fie baben uidjtS auf bem Canbe §u fitdien, ba fie meber Ferren nod)

Amtleute, nod) .vxiuSler ober bergleidien finb. Sie follett bal)eim bleiben. Qvim

fccbSten foll man ibuen beu 2öttd)cr berbieten unb alle 33arfd)aft unb SHeinob an

Silber unb Öolb nehmen, „3HIe3 maS fie baben, baben fie uuS geftol)teu unb

geraubt, meil fie fonft feine anbere Sftafjrung baben." 3}on biefem ©elbe fülle

man ben Rubelt, bie fid) eruftlid) befebreu, 100, 2, 3 (Bulben geben, bamit fie eine

^abrang für iljr axme§ SBeib unb ibre .Sliubteiit anfangen, unb foll bie alten unb

ncbrecblidieu unterhalten. Siebentens foll mau beu jungen unb ftarfeu Quben unb

Sübinneu in bie i&anb geben Riegel, Slrt, Jlarre, Spaten, Torfen unb Sptubel

unb fie ibr 33rob berbieuen laffen im Sd)iueiB ber 9tafeu. — ffllan mufe ibneu

baS faule Sdjelmenbein auö beut Ütiufett bertreibeu. SBeforgen mir aber, baf} fie

u\\v Sd)abeu tbun, menn fie uuS bieitcn ober arbeiten, fo laßt uiio bleiben bei

ber gemeinen frlugbeit ber anberen Nationen, mie ^-raufreid), Spanien, 33öbmen

unb mit il)iten red)ueu, ma^ö fie uuS abgemudiert unb banad) gittlid) getf)eilt, fie

aber immer 31111t 8anb ausgetrieben. CDeuu ©otteS ßoru ift }o grofe über fie, bau

fie burd) fanftc 93ariitber3igfcit nur ärger, bitrd) ®d)ärfe aber nicht beffer merben.

— Unb meiter fäf)rt Sittber fort: ,,^sd) i)abe biel ^tftorien gebort unb gelefen bon

beu x^uben, tnie fie bie SBrunnen oergiftet, beimlid) gemorbet, Siinber geftoblen. —

1
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@<§ ftimmt SUleS mit beut Urtheile Ghrifti, baß (ie giftige, bittere, rachgierige,

hämifdie ©djtangen, SÜicitchelntörber unb SlcufetSfinber finb, bie beimüd) ftedjcn

unb ©djaben tbun, toeil (ic c§> öffentlich nidjt tiermögen. Darum ich gern tootlte,

jte mären mo feine Gbrifteu finb. — (Sin (Sfjrift hat nächft bem Steufet feinen

giftigeren, bitteren öreinb, ocim c ' llcn ouben." —
©o fdirieb ein Öutfjer bor mefjr als 300 galten. Unb roa3 ein 8i

lehrte, feimt nod) fort.

@3 galt aU 9ted)tv>gruubfa}$: Judaeus mentiri praesumitur — Xn fy/fat

lügt — ein <Sq<3, ber beute nod) feine 2(nbängcr jäljlt. SBor 160 Sparen, V719,

fdjrieb ein feiner $eit berühmter fäd)fifd)er Surift, ^oljanu ioeinridy 2?erger/j, bie

SBorte nieber, bie idi nie mübe merbe, immer nnb immer, fo oft id) (Steßgenljeit

finbe, 511 roiebcrbolen nnb p beröffentlidjen, roeit fie mir mehr blöd bir bamalige,

fonbern and) bie heutige 5lnffaffnng bteler, and) ber öeKilbetep^tiöllig nrieber*

zugeben feheinen: Der ^nbe aU 3 lI0e ift bräfumtib jj^jjfcetffredjen geneigt nnb

bereit.

©0 fprad) man bamaU 9ted)t, fo fprid)t nm^Ktfcufuttage ab. SBerger begrünbete

mit biefem meifen SluSfbrudje bie Unmöglid)fd<^iu)en gu SBormünbern über (ibriücn

ju machen. ;}chn Qatjre fbetter nntrbe/thm ein 8anb3mann geboren, ber einen

gilben all SJormunb, Sßflegebater iwo Gr.udicr einer Qtljriftin fd)ilberte, befcelt

öon feltener Siebe nnb -Sinngebung -/- üftatfam ben SBeifen.

Da3 Verbot jübifdjer ^ormnnbfchaft follte nod) bor 17 fahren in ba*

(Sächfifdie bürgerliche ©efe^budf aufgenommen Werben, nur eine energifd)e SBor*

ftellung ber igraelitifdjen ©enfeinbe m $>re§ben berbinberte biefe üBSiebererroetfung

ber SBergerfdjen Doftrin. ifber ih/ ©runbfafc hat fid) forterhalten. Gin alter

9techtsjat3 lautet: Quilibet praesumitur bonus donec probetur contrarium:

geber gilt für gut, b\§ mZ ©cocntheil ermiefen ift. Cr entfbridjt einem SftedjtSfafc

in ben Sprüchen ber «äter: J&ewe don es kol odom lekaf sectras. SBeurtljeile

jeben äftenfeheu — rndit: ieben ftuben — güuftig. Ten ^uben gegenüber fjeifet

cv nod) beututtagc/sumeijr Quilibet Christianus praesumitur bonus, quilibet

Judaeus malus.

^ühmenb/fei hier eincy freiftnnigen ^uriften be§ borigen Aabrbuubertö

gcbad)t. Mar/ ftvännaxib Bommel, OrbinariuS ber ßuriftenfafultdt in ßeipjig

(1722 bis 1781) budjte, rote über bieleS Rubere flarer unb freifinniger, fo midi

bon ben yfiibeir beffer at§ bie Mehrzahl feiner ;>eit= unb SßerufSgenoffen. ftn

feinem „3cugtmfatalog" Reifet e§ unter bem (Stichwort „M'cfcer": „Tic Religion

trägt mmt$Äu einem ^eugniK, nichts jur ©laubenSroiirbigfeit bei." Unb unter

bem ©ttcfooort: „ Rubelt" fagt Bommel: „(Sin beute getaufter gube burfte geftem

nod) bicÄ^ahrbcit uid)t fagen unb heute toirb er auf einmal ein gültiger /'»enge.

So Witt z§ ba§ heilige Sftedjt, bau er, bem in ber einen ©tuube uid)t geglaubt

rotr^/iu ber näcbüen burdi bie SEattfe allein glaubuüirbig toirb.* VHimmel fährt

,,9cad) Böhmer füllen heutzutage auch ^uben in ^rojeffen ber (ihriften

gütige beugen [ein. ©0 hat beim — fagt VHumnel! — unter ben bieten

eriuc'lcbrcrn bodi (5 in er (*in ficht."

Die gilben mußten an bielen Orten im Mittelalter gelbe viite ober cornuti

pilei, gehörnte vnite, einen gelben ")iing auf beut Cbert'leibe, bie [grauen einen blau

gemeinen Sdileier tragen. 2chon bie .Sihalifen hatten in ber Diitte beS achten

^ahrhuuberto bie gilben geuöthigt, ein Väptnheu gelbe* lud) auf ihren Sleibem

*) Oeconomia juris. Öetoätg itiü, l. 1 166.
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gii tragen. s
}>apft ^nnocens befafjt auf bem lateranifdjen ßoncil 1215 ben Quben,

toie früher einen ^fling anf ber SBruft p tragen.

3n ©ngtanb mußten fie p)ei Stücf 2Bollentud) bon berfdjiebener $arbe auf

ber Vruft tragen, in ftrant'reid) (Stnoronung Slöuig iyofjannS bon 1363) auf ber

Schulter ein '"Mab ober ein Binnjrtättdjen fo breit als beS Königs Siegel, in

Oefterreid) fpi£c gedornte £>üte, in Statten gelbe unb rotlje £üte; in ftranffurt

trugen bie bort in SDftigiftratSbefreten be§ 15. ^afjrljunberfcS als „£unbSjuben"
SBegetd^neten einen gelben Sting.

$n ber „grünblidjen üßadjridjt bon einiger ÜKütber unb Spikbuben berübten

£>iebftäf/ten" (1714 in 4) Ijetfet t§> mörtlid):

„£üte ficf) bocf) $ebermann bor benen berfludjten /^uben, toeldje alte ©e=
legenfjeit auSforftfjen, benn eS gefdjieljet fein äÄorb, SMebtfafjt ober anber Ungliitf,

e§ lüirb allezeit ein °§ube babei fein."

fid) ftelle atu§ alten fdnr-er pganglitfjen Srucf'merfen biefe ntinber bekannten

Singe pfammen, idj fdjtueige bon ben Verbrennungen, bon ben SluStreibungen,

fd}meige bon ben taufenbjäfjrigen Verfolgungen, bie jeber in benannten ©efdncfjt^
werfen nacftlefen tarnt, ©tnjelne $ä(le nur feien nodj ermähnt, roeil fie ein be-

fonberS ftfmrfeS öidjt merfen auf bk ßzit unb bie sD?enfdjen.

^abft Urban II. erteilte ben feattbrübern baS 9ted)t, bie Anben p taufen
ober 31t tobten. 316er bamit maren fie nid)t aufrieben, Sen x$uben, bie ficf) taufen

ließen, raubten fie trofcbem üjr Vermögen; benn meinten fie: ein (Sfjrtft barf fein

betrügerifcfjeS @ut behalten unb bie ©lüctfeligfeit ber Saufe ift burdj Verluft be3

©elbeä nidjt 31t treuer erfauft. Sie ®reugfaljrer morbeten (1146 unter bem ÜRöntf)

Oiubolpl)) bie^uben. Sie fingen fie an ben Seinen auf, einen .frunb pr Seite.

föm 14. 3al)r()imbert bot bie $eft ben Mafe p ^uben^efeen unb ^ubenbränben
Am gangen roeftlidjen (Suropa.

(Sin öfterreidn'fdjeS ®irdjengefefc bon 1267 berorbnete: jeber Jgube folle beut

tf irchfpiclpfarrer jäl)lid) einen ©ottcSpfennig geben unb immer baran beufen, bafs,

tno er mobne, eigentlich, ein Sfjrift motten foüte. Ser (Sljrift, ber mit einem
^snbcn umging, erhielt nad) jenem ©efefce bm Staupbefen, beraube ©efängmfe.

Sie &rage, ob bie (Srmorbung eine» ^uben ober Reiben als äftorb beftraft

merbe, ja ob fie Sünbe fei, mürbe bon ben alten fünften unb Geologen berneint.

(Thes. quaest. for. 36.)

Vefanntlid) mürben bie ftub'en in (Spanien in bemfelben ^afjre 1492 ber*

trieben, in meinem (SolumbuS Slmerifa eutbccfte, baS Öanb, meldjcs ben ©runbfafc
ber ©leidjberedjtiguug aller «Religionen perft tljatfäcftlicn. unb bor 100 ^arjreit

perft berfaffung^mäfeig pr ©ettung brad)te. Unb maS beranlaßte fterbinanb ben
.Niatlio(ifd)en 31t biefer 9Cu§treümng bon 300000, nach, Ruberen 800 000xpbcn?
fein ©elübbe ber Sanfbarfeit gegen ®QlX^£kwdeüUm Belagerung ber Mauren*
habt ©ranaba. Die fbauifd)en ^uben, bie pr SBlütlje Spanien^ fo bie( beige=

[tragen, bie bebeutenbe ©etcfirtc, Siebter unb Staatsmänner in ifjrer
sD?itte jäfjtten,

jinufeten binnen brei 9Konaten tötjkßurt§= unb ^etmatfjgianb, ba$ 8anb ifjrer

Väter unb if)rer ßieber, bertaffen. Vergeblid) bat 5lbarbanel, ber befannte jübifd^e

Staatsmann, s|^ilofopf) unb Vibeterläuterer, ber unter brei Königen in Spanien
©efjeimer 9tatf) gemefeu, um 9tücfna l)me. (Sv mufete mit feineu ©laubenSbrübern
fliegen unb \tavb 1508, 71 ^afjre alt, in Venebig. ©en aller il)rer ©iiter be=

raubten flüchtigen pitbeu auS Spanien, bie fid) nad) ©enua einfdjtfften unb bort

bertmugert anfarnen, Ijielt man bei ber frmbung ba% ©rueifir unb Vrob bor unb
gab innen nur biefeS, menn fie jenes annahmen unb fid) taufen ließen.
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Tic gilben, meldie, um in ihrem 3>aterlanbe (Spanten bleiben ju f'önncn, ftd)

bev Saufe unterworfen hatten, i'onenannte äftarrawten („^>erftud)te", bom fpanifdien

ÜDforrono, gebitbet am§ paQava&a ber bebräifdjcu Ueberfe&ung bes «»'«»>)?,«« l. ®or.

16, 22) blieben in§gef)ehn ^nben nnb füllen ftd) bis auf unfere Jane erhalten

haben. (Siir.elne bon ifjnen gingen felbft ober fanbten ibre SJinbcv nad) Jpottanb.

Uricl xHcofta, 33arnd) Spinom entflammten foldien Familien.

Shtrg barauf mürben and) bie fjuben ans Portugal bertrieben (1497). 2Bcr

utritrfblicb, mürbe ©ftabe ober lihnft, Siinber unter 14 fahren würben gemaltfam

getauft. (Sine [übifdje äJtutter marf fidi, mie Slrmgart in (Sd)i((crs Seil, bor ba3

Sßferb, auf bem ber ^önig ritt nnb bat: er möge il)r bon if)rcn fcdjs ©öljtten

mtnbeftenS einen ^nrütf'geben. ttmfonft. Sic tiefe ntd)t nadi mit SBitten. (Die

Trabanten moflten fie gemaltfam entfernen. d)er £önig fprach: „öafjt fte in

^rieben, fie gleicht einer vntnbin, bie ibre verlorenen jungen beminfelt."

SDJe^rere bortugiefifdje •\>albjnben untrben bei bem ©enuffe ungefütterten

ÜBrobeS betroffen. @3 mar eine 3c it ber .ftnngeryitotf). (Der Sßöbet, bon ©omtni=

fanern gebebt, ntad)te bie bortugtefifdjen £mlbjuben baftir oerantmortlid). Die

Dominitaner uerlangten ibre Verbrennung. Gin üDfarranne meinte: SBaffer fei

jetjt nötiger mie ^ener. Sarauf mürben 500 foldier lliarranncu getöbtet. 2Ber

einen äftarrannen morbete, erhielt einen Slblafe auf 100 Sage.

Ter englifdie SJöttig ^cinrid) II. (f 1189) gtoang fogar getaufte

mieber ^uben m )oer^
i
cjiT--tmillil u 1

iliii>'4üienjtencr nidit nnHifrr ^JrntfT^hfnr^

Hon (ünglanb ijä&hikti am jJtccrcsnfer ^me^Wtftg^rjdd^etC^ail eine^wtvJcofio
N

i->ilb, ba^jtf&rnHntt bem (it)rtitt. -ütc ^uben mürben üov ote ;>eite geführt nnb

foll^jj^fuiec. bon Reiben mäblcn. Die iWchrmhl ging in baS oelt äftoftS nnb

barin ermiirgt ober m§ l'iccr gemorfen.

Seit ber grofjen Vertreibung in Spanien nnb Portugal lebten bie $uben

uterft mieber auf in vmllanb. 2lmfterbam bieü ba§ grofee Hamburg, ba§ Heine

«jernfalem. Ter im Slnfange bz§> borigen ^abrlmiiberto lebenbe frankfurter ©e*

Tdiiditc>fd)reiber Sd)ttbt, ein Qubenfeinb, beftagte in feinen „^übifdje üKerftoürbigs

feiten" (fjranffurt 1714', bafe man ben Qjuben in vmllanb in adit fünften Ts-roi

beit [äffe: Sie jaulen bicfelben abgaben mie bie (ibriften, tragen feine ^uben*

trad)t, (Shriften biirfen jubaigiren Qnbcn merben), fie (eben pracbtooll, bauen

herrliche ©tjnagogen, haben eigene DrucEereien nnb ©eridjtSbarfeit, es feien ihnen

bradjtbotte Ceidjenbegängniffe geftattet, ihre belehrten biirfen alles ohne ßenfur

fdjreiben. Llnb Schabt ert'ennt glcicbmobl an, bafa fdion bor (ibrifti Reiten in ben

bentfd)en Wbcinlanben ftnben gelebt haben. Sie füllen mit (Süfar nad) Deutfdj*

lanb get'onunen fein.

vV'h übergehe bie mhllofcn v
\nbenoerfolgnngcn in DentfdHanb nnb SDefter

reid) nnb ermähne nur, bafo^uirm^tjc^^a, bie ßuben nadi 1">0 jährigem Slufentljal Ä
auä SEBien bertrieb — , mefl fte ihre Unfrncbtbart'cit für eine Strafe ©otteS bafi'u lr

hielt, bau fie x
\nbcn bnlbe. Sie betam einen Sohn — nnb baS mar .siaifet ^

jofebb! Ähre ^ieberanfnahme in ^iMen JGT^ foll «^n^Anben (nad) 93a§nage) (fat

l Millionen ©ulben get'oftet haben.

,\m
x

x
sahre 1442 am 3WarfuStage bradi, baS erzählt Sdmbt, in ber gilben

gaffe m ©rofegtogau ,>ener auS, „wobei bie §Bürgerfd)aft ftatt ui helfen — ber

x
\nben Käufer ftiirinte nnb ihre Synagoge tuntehrte!"

Unb als bie
; Jcitcn ber Austreibungen nnb ÜWorbe fdimanben, ba traten

bie ber finanziellen Stuöbeutungen, ber (ihitanen, ber Verhöhnungen ein. „Taö

große Spott* nnb Sdianbgeinälbe", ba&, Wie (Goethe in „IMdUitng nnb 9Bal)r*

Ua/io
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beit" (4. 93ucf)) ztffijlt, nodj in feiner ipgenbäeü unter bem 23rücfentl)urm p
»"vvanffurt auf bem SBege nad) Sad)fenf)aufen an einer SSogentoanb pm „Un=

gtim^jf" berauben p fefjen mar, unb ba§ „ob man gletdj in ber neueren ^eit

beffer öon irrten bad)te", bodj „aufeerorbenttid) gegen bfcßubm äeugte", Weil e§

„nidjt etwa burd) einen $riüatmutt)roiIIett, fonbern au3 öffentftdjer Stnftatt ber*

fertigt morben" — tft in ©djubt§ jübtfdjen Dcntmürbigt'eiten II, ©. 256, 257 ab*

gebiibet unb betrieben. £)bcn ftef)t: „Sluroeifj 9tebb 2(nfd)l au au SWaufdjt au

meü) au au!

darunter liegt auf einem Stifdj ein toötcr Snabe mit dielen Suuben, in

benen neun ©djufterbfriemen ftecEcn. darunter fte()t: Sttnno 1475 am grünen

Donnerstag marb ba§ SHnbtcin (Simon, 21
/2 3a()r alt, bort ben .^ubeu umgebrad)t.

Unb barunter ein fdjauberfjafteS 93iib — eine ©dnnad) nid)t für bie $er|ör)nten,

fonbern für bie $erböf)iter — roetdjeS nad) ©dmbt „pr öffentlicben 33efd)imbfuug,

mm Skrbruft ber ^uben" auf 33efel)t be* 9ttagiftrafc§ augcbrad)t morben, nid)t

— fo tjebt ©dntbt nad) £en£ct fetbft fjeroor — meit bie frankfurterpubeu einen

(sl)rtftent'naben ermorbet baben, mie ber getaufte fiubz (£r)rifttani /uid)t gar be*

bädjtlitf)" gefdjricbcn — fonbern: „um fie Hon berglcidieu ©d)c[mfti'ufcn um fo

dm abpbatten!" Da§ <Sd)anbbi(b mürbe 1677 unb 1709 erneut. Skrgebtid) boten

bie Rubelt diel (MbeS für beffen 33efeitigung. ©elten — fd)reibt ©dntbt nad)

Tiefenbad) — gebt ein gilbe tiorbei, ot)ne ba)$ it)m SJjriften ba3 33ilb mit ©Oott

geigen unb t§ ftelit gerabe am 2Öege nad) ber Aubengaffe. @rft 1801 mit bem

Slö&rudj beS SBrücf'entburm* oerftfjtoanb ba* 33itb.

(Sin gan,5 bcfonbereS Vergnügen bereitete eS ben bürgern, in ©egenmart tum

Rubelt auf ein 33rett 31t ftobfen, perft in £>allc geübt, mo ein s}>rebiger uerboteu

liatte, ben ^uben etroaS 511 uerfaufeu, unb baä «topfen an ben ^erf'aufsftäuben

aubeuten folTte, baf} ein 3ube fomme. Saun forberte man ben gilben äßürfef ab.

$)a§ ftratieuräuberifebe „la bourse ou la vie" mürbe iny religiö3=bcutfd)e über*

fefct, 3eber formte Sßürfel tum ^uben forbern, mie man tagt, pr Erinnerung

baran, baß um (Sljriftt SHeiber gemürfelt morben.

(Sdmbt fübrt ein ganäeä SBürfelgefbräcf) bor: Der ©Ijrift fragt beu^subeu:

Ma schimcha ober Jehudi ata'? („mie fjetfet Du" ober „bift Du einQube") unb fingt:

StöraJjdm, gfac, gafob Seben,

Drei SGBürfet murjt Im nur geben,

SBeuu ©u baß rtidjt traut,

8eg idi Dir 51t iöitfs,

Dafj Hu bret Jag unb ittadjt faften mufjt.

Gin anbere* öefbröd), baZ fiel) bafelbft finbet, bat offenbar einen ^rofc=

(i)ten pm SSerfaffer, mie benn überbauet — unb bi§ auf bie neuefte ßeit — tum

getauften Csuben fdiledjter Sorte (benn es giebt aud) ebte ^rofelbten) benftuben

ba§ größte Unljeit pgefügt mürbe, .^d) rnödite metten, ein gutes Ilicil m mo*

bernen $e$fdjrtften 0"t foldie Ueöertäufer ä la 5J5feffer!om p SSerfaffem unb SBcr*

anlaffern.

3m Slnfang unfereö QabrtjunbertS feierte man ba§ Siegesfeft für bie SBc*

freiung Deutfd)(aub§ üon ftafroteon unb ben Dauf für bie äRitroirrung jübifdicv

^reiroilltger burd) 9fcü(fnat)me ber in ber Tran^ififcbeu Cffupation^unt ben Rubelt

gewährten unb pm S^eil ttjeuer ertauften Kredite, burd) syp<^v -Kufe, burd)

fanatifdie vun.Mdiriften, ^etjreben, .v>einmffen. Setbft ein 2Jtonn mie ^\d]% Warb

ben ^itben gegenüber pm (ialigula, er münfdite tönen einen öats, um fie

p tobten.
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©rft feit ben breifeiger garjren lichtete e£ fid) allmä'fjüd) in £eutfd)tanb.

8TU> im ^ain 1829 ber £D?enbel£folmbetein tu ©reiben begrünbet rourbe,

utnäd)ft um jitbifdic ^anbroerfer rjeraiuubtlbcn, rourben . bie Innungen bagegen

borfteUig, fie berboten rtjren SDfttgliebern bie 3ütfnaf)me jübifdjer ßefjrlinge. SCtS

in ber fädjftfdjen ©tänbetammer ber unbergefjlidje Sßrofeffor ilrug ftd) bitvd)

Sdirift itnb SEBort ber (Emanzipation annahm, ba traten bie Innungen nnb bie

®ommunebertreter in Treiben bagegen auf.

llnb al§ in ^rennen im ocrciuigteu Vanbtage 1847 bie ^utaffung ber ^uben

\n ©taafcSämtern, ,51t ftänbifdjen Söafjlen, 51t gemifditen Gtjen in g*rage tarn,

üimmte ber bamalige Slbgeorbnete 53ivmarrf gegen bie* 2Ütte«§, inbem er betonte,

ba\$ w a] i bem duiftlidien (Staate fcftljalte. (§r fei, jagte er bamalS, fein ryeinb

ber 3'tben, er Hebe fie fogar unter Umftänben. Sr gönne ifmen and) alle JRedite,

nur nidit baö, in einem d)rifttid)en Staate ein obrigreitlitfiey Slmt \u befleibcn.

,>iir ifjn feien bie Sorte „bon @ottc£ (Knaben" fein leerer @d)al(, er fefje barin

baä SBefenntnifj, bafe bie dürften bas ©cebter nad) ©ottc* Tillen führen rooUen.

SlIS ©otteS SBillen tonne er aber mir erlernten, roa§ in ben d)riftlid)en (Süangcfien

geoffenbart roorben. Die ^ealifirung ber d)rtftlid)en ßeljre fei ^roeif be§ ©taatec>,

bem fönne man mit \Mtlfe ber ^ubtn ntdn näfjer lommen. SBenn er ftd) at-S

Sftebräfentanten, ber geheiligten 9Jfajeftät bes SönigS gegenüber, einen gilben

benf'e, bem er geljordjen folle, fo roürbe er fid) tief niebergebrürft nnb gebengt

nililen. (xx tbeile biefe ©mbfmbung mit ber Waffe ber nieberen ©d)id)ten be3

Voltes nnb fdjäme fid) biefer ©efettfdjäft nidit. ^n SBerlin nnb ben gröfeem

Stübtcn bcftcfje bie Anbenfd)aft fafi burdjauS au3 adjtungSroertrjen beuten, auf

bem ßanbe gehören foldje and) nid)t ,511 ben 2to§nar)men, aber ber entgegengefetne

$dü fomme bor. St etääfjlte nun bon einer länblidjcn ©egenb, in ber ber 50hl-

reichen jübifdien Sebötferung 2ll(cv gehört, toa§ bie SBauern befiben, uom SBett

b\§ jur Dfengabel, ba§ SSiefj im Stall unb bie <ymd)t auf bem treibe. (St roill

bie gilben rcft cmanyipiren, meint fie bie Sdiranfen aufbeben, bie fie bon unS

trennen, roenn fie oon ber Starrheit ibrer ©ebräudje laffen. Unb ba cnälitt er

\]an^ ülinlid) rote :Warr, ber ben Hefter -liabbinev alv Sdieineffer an ber laifcr-

lidjen Jafel barftellt tum einem liodiangefetienen jübifdien ©eleljrten in einer ber

größeren Stiibtc $reufeen§, ber am Sabbatb nidit einmal ein <2d)uupftud)

in ber 2afd)c ut tragen roage nnb auf ben rabbmifdien 8Iu§roeg betfallen

fei, bon einem Sßotiaeiunterbeamten für ftd) beffen SBotjnung mit allen Um*
gebungen berfelben, b. b. ber ganzen Stabt, mittelft SdjeinbertragS ju erlaufen.

Seitbem trage er ba§ ©djnnpftnd) mit gutem ©eroiffen in ber Jafdie. t)a§

babe ibm ein Qlube feibft er^iilitt. ^erl). bey I. Sßreufe. ^anbtagö Setiin 1847.

2. 221.

@in l'ienfd)enalter ift feitbem uerfloffen. Die grofeartigften, aller Sor*

bercelmmtgen fpottenben Umtoanblungen baben fidi boUjpgen. SEBaS im Qa^re
1848 in rentfdilanb crfelint nnb erftrebt toarb, bie ^abre 18G6 unb 1870 baben

bem in nngcnbnter SBeife ©etöä^rung gegeben. Tic ( sHeidibereditignng ber ^uben

ift reidiögefcb(id) gemäbrlciftet nnb bie bentfdien ^nben feibft baben im Stiege

roie im ^rieben ibre treue uaterlänbifdie ©efirmung beunibrt. ^n ben gefet^

gebenben SBerfammtungen fttu-n ^nben, burd) baS SBertrauen ibrer diriftüdicn :Wit=

bürger berufen, in ben bentfdien 'KiduerfoUcgien, feibft im ^i'eidivgeridit, an böd)fter

SettoaltungSftelle in ©oben erblirfen mir Tentfdie jübifdien ©IaubenS. Unter ben

geaditetucn A-irmen nidit bloS ber Sörfe, fonbern andi beS ^.5 aarenl)anbcK\ beS

/"yabrit'antenftanbev, in allen ßroeigen ber Mnnft nnb ber UiMffenfd)aft roie ber
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(bewerbe ftttben tpir StngeJjörige beä jübifdjen ©IctubenS. 3-ürft SBtSmarcf bat

biefe Gleichberechtigung burdj feine Unterfcbrift befiegelt, burdj feine £f)ätigfeit

auf bem ^Berliner Slongreffe fclbft ben rumänifdjen Qubcn erringen Reifen.

Unb bennod) gernbe jefet tiefe §e^fct)riften, gerabe jefct biefe yöubcnanfein*

bungeu! ©off man ba nid)t im ©inue jene3 morbus demoeraticus bon 1848 an

einen morbus antijudaieus, an eine ^ubett^afjtranöjett glauben, bie tum 3ar)r=

bunbert 31t ^atjrljunbert fiefj fortpflanzt, bon Öanb ,31t 8anb fictj überträgt? Unb

ber dtell biefer Abneigung?

3m 93udjc (Sftficr ftel)t es, ba fbridtf £amau mit wenigen, biclfagenben

Sorten au£, \va§ feitbem in taufenben unb abertaufenben £>efcfdjriften weitläufig

auSeinanbergefci^t, roieberl)olt, unb in immer neuen Senbungen bargelegt ift:

£)a ift ein %$olt, einzeln, gerftreut unb abgefonbert slnifcfjen ben

SBölfem in allen Sanben beine^ 9teicf)^ ; ttrre ©efe^e finb anbre al§ bie

unfern: bie ©efe&e be3 ®ömg<o üben fie nidjt, ber ftöntg bat Hon iljnen,

feinen 3>ortf)eil. 3ft z§ bem Stöntg genel)in, fo roerbe feine SSemtdjtung

.

angeorbuet unb id) berfbredje ber fönigltcben ©d)ai3fammer 10000 ®ifar

©über (26 bis 64 attiHionen äRarf) päufiiljren.

Das ift in unnacbalnnlidjcin 2atom§mu§ ber ©runbtert, mie ifjn bie guben=

gegner feit 2000 3;cu)ren bearbeiten.

Tacituo, ber fid) bie ftubifeben iUärcbeu über ^uben aufbinbi

mit allem @rnft ei\3äl)lte, ber iionbej^errijiuiig i\n&r&fW?iu7t^^ 51t

/Csevufalem fabelt, bem JjicUecrfulrimos absu^itls^sordiclusque — bem bie ©e=

bräudje ber ^i}^u^ffj^i)tu^iL^!t(t^Q erfdjeinen — l)at gteidjh)oI}l fein

fc^limmfteJt^ro^Jap^tnticC^ bie ^uben belogene* SBort: odium generis

lmm^r^jii^r-^mrbie guben, fonbern auf bie au§ bem ^ubcntlntm beröorge-

Cibriften belogen.

2lber biefer §afe be£ l)ieufd)engcftf)(ed)t£ ift ben gilben in reidjem Wl

311 SUjeil getoorben. Senn baö 2ßort beftgefjafet einen ©inn bat, bie guben

baben ilm embfunbeu. (Sin jübifdier SluSbrudE lautet Sinass chinom — §ctJ3

umfonft, gruubtofcr £>af}.

@r bafet auf bie gilben felbft. SBarum bilben fie — aud) in unferen

erleudjteten Tagen — ben©egenftanb ber Slnfeinbungen unb Singriffe?

Quin ©runb, ein bottroiegenber, burd)fd)lagenbcr liegt nicfjt bor. £>ie ^ubeu

finb in £>eutfd)laub g(eid)bered)tigt. ©ie finb traft beS ©efe&eS befugt, eiuut^

treten in ben 2Bett?ambf ber bürgerlidjen Arbeit, tl)eil,3uncl)men an allen gemein*

faineu Slngelegeubeiteu ber ©emeinbe, ber £eimatf), bc<? 5BaterIanbe3; mitmratben

unb mituttbaten ift ibre ^flidit Wie il)r 3tcd)t.

Unb bennod) werben „in einer ben öffentlichen ^rieben gefcirjrbenben Seife"

— id) fbredj* mit ben Sorten be3 ©trafgefefcbudjS § 130 — oerfd)iebeue klaffen

ber SBebölferung $u Gkwatttl)ätigt'eiteu gegen einauber öffentlich angereiht, toenn

jene .soeüfdirifteu alle Unbill auf bie ^uben mälzen unb ibuen bie ftaat$bürger=

lieben, ja bürgerlidjen Sftedjte abfbredjen. Deuuotf) fudjen — um mit ben Sorten

be3 ©trafgefefcbudjS § 186 fortzufahren — jene ©ebrifteu bie Quben beräctjtlicr)

31t madjen, in ber öffentlichen Meinung fjerab^uroürbigen, ibren ilrebit unb ifrr

rvortfominen 31t gefä^rben.

2tn ben ©dwufeuftern ber 33ud)läbcn l)ängen biefe guberüjefcfdjriften roie

Vocfinittcl au;?, ja man fd)eut fief) nicfjt, bie Steflame mit ber ftebenbeu 2tuffcr)rift

:

oitr Subenfrage offen 3iimgeftet)en.
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(Sine $ubenfrage bat e3 gegeben, fo lanac bie ©Ietd}beredjtigttng ber Qluben
iit frrage mar. Seit fie gefe&üdj anert'aunt, ift jebe ^nfrageftettung biefeS ifjreS

Wcdu« gleidjaeitig eine ©efefceSberlefcung, eine 2Biberred)tttd)Eett. @S ift ein

©orgeljen auf ber feliiefen libeue, bie mit bem ©efefc gegen bie Soaialbemorratie
gefdjaffen morben. Da§ erfte ?lucmabmegcfeb berlocft \u einem feiten. 216er

litt 2Tjfa*4fcf
rvc ' (u

'

l)
-

°' c bnn ncl) geliiften, finb tum fo^iatbcinofratifdicn ^been feblimmfter Art
Zt <i^?erfiiüt. Denn toal 2lnber3 liegt biefen .s>ei.M"ebriften ju ©runbe, al§ ber fltaffet$afj

unb ber .Vlaffenneib?

9$o$l ift jeber berechtigt, auf Südren unb Mängel in ben ©efefcen unb
©taatSeinridjtungen niitunuriicn unb bereu gefefclidje SlbljUfe nnutvegen. SJnemanb
aber (jat ba§ Sftedjt, bom facblieben auf ba§ berfönltdje ©ebiet überzugreifen,

ganae Waffen bon Mbürgera in bie Stdjt m erflären unb §u (midien. -Die

Gliben bnben in ©eutfd&tanb gang baffetbe fliedn ber tiriftem unb ber Oiedn^

/ Ml Vibung mie bie (ibriften, unb bie ibnen gufteljenben bürgertidjen unb ftaat§bürger=

l$uw££* I !
.

fliehen beeilte fönneu ibnen auf gefefcUdjem 2Bege niebt mieber endogen werben.
9?ie t'ann eine äReljrljeit ibv beeilt fo mißbrauchen, bafe fie bie 9J?inberbeit ihrer

wohlerworbenen iRedjte beraube. 293er nur einen o-unfeu mm Weeht^gefübl bat,

ber wirb bor bem (Gebauten anrürffdjaubern, eine gange klaffe bon äRitbürgero
auf bie Sßroftribtion^ifte m fefcen.

.Siünncu bemuaeb all bie £)efcbrebigten, melcbe barauf ausgehen, ben

bie bürgerlichen unb bie ftaafcSbürgertidjen SRedjte m entaiefteji^fgfTftr'einjiK^ge

f er, liehen ©rfolg niebt ergielen
, fo ftnb_Jk^aiMMftb*ered)iiete Refutationen,

um bie große äÄaffe gejiim^r-Tsi^ allen nur
irgenb möqü^enjfhli^^^irwe^tn. Unb feiner biefer £>efcbrebiger t'ann o§

öer^inbern^^a^iaÄdjefTäfje e3 wohl gern, wenn ba3 ;*>iel feiner Sßünfdje auf

inaeiegßdjclOBege erreiebt mürbe, ramm finb biefe Schriften in hohem ©rabe
gefiibrlid).

,"vür bie gilben ermeiebft aber au§ bem Ueberbanbnebmen unb ber unleug-

baren Beliebtheit biefer Viteratnr bie bringenbe ^flieht, fiel) eingebenb mit ber

S-rage ju befaffen: 2Bie ift beut ^ubenban au begegnen? Unb ba§ fübvt immer
unb immer mieber auf bie fdum oft beriibrte Tvrage: mober rübrt ber oitbenban v

Ter erfte Quell ift religiöfer SRatur. 2Bie immer aueb bie (SrWadjfenen ,yi

ben ©raäbtungen beB Wimen £eftamenfc§ fidi ftellen: bem Minbe finb fie bie erfte,

bie einbringlidifte, bie in bie uufdmlbige üttgelfeele fiel) tief einbrägenbe ^reuben*
botfebaft ((Sbangeliutn) eines ibealen ©ottmenfdjen, ben ein 3>ube, 3uba§, berratfcen,

ben bie
v
\nben berfannt, berfolgl unb an* Mvcir, gefeblagen baben. Unb Wie

füllte niebt bie tum ber Mnnft berflärte o^ealgeftalt tSbrifti, bes .sfinberfreiinbes,

ber ba rief: „Caffet bie Siinblein m mir foiiunen, beim ibrer ift ba£ X>immelreiel)"

fiel) tief einleben in bac> Uiiibergeniiitb, bem eS in ben lenebtenbften warben in

ber 2ebule, in ben ^eilmaehtsfeftgaben mir fingen tritt, Wie fällten niebt neben

biefen fonnigen -Jügeu als finftreS ©egenftüd! ber ^nbe unb bie ^nben tum friib

auf bem .s;inbe erfdieincn v

oii ben ebriftlieben ^leligionobiidiern nnb m'eligionöftnnben merbeu bie ©egen«

ftitfe jh)ifdjen libriftnc« unb ben
y
\uben fo grell bertungeboben, in ber tuülig ge

fdiiebtvimbrigen neiiteftameiitliebeii DarfteKung ber^barifäer alo Urbilb berauben,
in ber (irviblung tum Cibriftuo unb ben Kulbioeebvlern im lempel, in Per tumi

;;inogrofel)en erfebeinen bie Gliben fo abfebrerfenb, bau ba§ -Vinb eine tiefe innere

Abneigung embfinben mnü gegen -Jllleo, toaä "siibe ift unb beifu-
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Unb biefe frü^efte ©mbfinbung auä ben ®inberjar)ren bertiert ftd) ntdit,

ftumbft firf) mir fefjr fdjmer ab. (££ geprt ein tiefe« ©tubium, ein mäd}ttgerUnab=

&ängigfett«ftnn, eine gtüljenbe äÄenfdjenliebe bagu, um firf) — lote e« ber (Sinnige

ßeffing ttjat — bon biefen Sinbe«einbrü<fen j$u befreien, .s>unbert unb taufenbnial

ift nacfjgerotefeh morbett, bnfe bic f)errlid)ften Seiten beö leiten SeftametttS mört-

lidfje Ueberfetutngen talmubifcbcr ©ciije finb, baf$ ba§ „laf;t bie Einbleut 31t mir

t'omtuen" eine Uebertragung ift be« sßfatmenberfe«: ber Säuglinge unb Sinber

fallen befeftigt bein Oteid); — ba% bie §Bergbrebigt iübifdjen Urfbrung«, ba§

SSaterunfer eine blofec Ueberfefcung jübifcf)er ©ebete ift — wie fcf)on ba§ f»ebräif(f»e

owinu bemeift — (bergt, aurfj ba« tciglidje ©cfylufegebet: AI ken nekawe u. f. m.),

bah fein Ijerborragenber 9lu«fbrutf) (£l)rtfti unb feiner /jünger eriftirt, ber nidjt

feinen Vorgang in älteren jübtfdteit Cluelten tjätte, bafs (Säfee mie „liebe beinen

Sftädjften tute bid) fetbft" mofaifdHÜbifcben Urfbrung§ finb. 9Wag e§ uod) fo feft=

geftellt fein, ba^ bie$ube;n allein eS nidjt mnren, meldte ^efu Xob beranlafot,

unb nadjgemiefen merben, bau bie ^itavifaer pttt Ibeife eine raeit mürbigere

(Stellung einnahmen, al§ innen ba* s)cette £eftameut anbitfjtet; mag t§> bargetgan

merben, metdje ©egenfctfce unb SBiberfbrücoc in ben ©djitberungen bon jübifefoen

Slnbättgern ßefu unb benen feiner fjeibnifdjen jünger, äroifdjen $aulu« unb

Sßetru« borüegen. 2Ba§ fjilft baö §ltte«? %n ben Singen ber großen Stenge

bleiben bie ^uben bennod) gebranbmarft dt« bie ^einbe, bie ^errätfjer, bie

3»örber (S^rifti; erfefteint bie Religion Gbrifti bennod) als biejenige, meldte gang

neue, eblere ©runbfäfce ber ©ittlidjfeit gur 2lu«fbradje brachte, als ba« ßuben*

tljum Ief)rtc.
:i:

) Unb mie biete $uben giebt e«, bie unfunbig iltrer eigenen Religion,

oljne Slfjnung bon ben öiteraturfdjcifcen berfelben, btinb nnd)beten, roa« fie bon

il)reu d)riftlid)en ßeljrera unb ^(itfd)itleru t)ovcn, unb mit einftimmen in ba« 80b,

bafc nur ba$ (Sfjriftenttmm bie Religion ber Siebe fei, bah bie 9iäd)ftcnliebe ein

cf»riftlid)er unb fein jübifd)er (3afc fei, bafe ba« SSaterunfer fd)öner fei, al« itgenb ^y^<^
ein jübifdjc« Webet u. f. ro. Der Berti) unb bic $>ebeutuug bei (Sfjvifteutljum« yt?^^'
liegt barin, ba\\ e« bie ftttlidiett $been be« 3ubcufJ)um* berbreitete - neue l)at

^
e« ttiebt inuntgefügt. Hub roa« e« biuutfügte — fjat ftd) als unbraftifdie Senfe

mentalität ergeben, fo bic itnmöglid)e $einbe«tiebe im ©cgcnfai3 ?>n ber bom

r

$ub.eittf)itnt geforberten ^einbe«^2öo^ttptig!ett. ©clefn-te, bie ba^ gefd)id)t*

iid)e ©fjriftentfjitm längft in firfj übermunben, fbieten trol^bem mit ben ^Begriffen

d)riftlid) unb jiibifd) mie mit meinen unb frfjwargen kugeln. Dac^ finb mefentiidi

bie 9tüd:'erinnerungen bon ben erften SlinbtjeitSeinbvüden.

Unb meldie§ ©d&ufcmittel liabeu bie Suben gegen biefe ^luffaffung? ^eine«,

menn fie nur ba£ lefen, toa§ auf fold)cm 33obeu gclebrt unb gefd)viebcu mirb.

Seine«, menu fie gar nitf)t3 lefen. Sieineö, menn fie ftrauBenartig bm SBttcE

abmenbeu bon altem, ma§ ba braufsen borgest, feinem, Wenn fie meinen: mo
s2üle3 Partei ergreift, biirfen, ja muffen fie allein barteito« bleiben. Steine«,

menu fie ftd) t^eitnomto« bcrbalteu, il)r Dbr unb 5luge berftfjtiefeen jübifdiem

2Biffett unb SBefen. ©ageu mir e§ mit bürrett SÖorten: Den Silben mirb tum

allen ©eitett, bon Uebergläubigeit unb* Ungläubigen if)r «erbteiben im ^subenfl)ttm

berbad)t unb berübett, beut ©inen erfd)einett mir at§ Betrüger, beut Stnberu al§

A

*) „Sn ber 5!}ioralpl)ttofopl)ie finb uuv ttld^t metter gelommen at£ bie 9tlten," Äant. I.

356. „3u bebaupten, bevö K^tiftent^um balv ber SDlenfc^^eit novlicv uubefanutc fittürf)c

2Baf)rf)etten mitget^eitt, bemeift entmeber grobe ttnmtffentyett ober gefttffentli^en SBetrug."

Surfte, Onidiiri)te ber tiiutltfatiou tu (Snglanb. I, 153, 14.
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Darren. SBetrüger ober iftarr — fo tönt es tum Qnfenmenger 6i§ äÄarr. Unb

bcnnodi bleiben mir 3ubcn!

SEBarum? SCBiffen mir e§ x?l tle'? Qlft es nicht bei Steten unter uns btüüc

©etooljnljeit unb SBeauemlidjEeit? 2Ber einer fo ring3 angegriffenen ©emeinfdiaft

angehört, ber mitü aud) roiffen, toarum er es tl)itt, ber mufj ftdi auch Kar bleiben

über bie ©rünbe feiner 3 ll 9cl)örigfcir. ©r mufi fid) aud) mappnen gegen bie

Eingriffe nun aufeen, er mufe nidit nur fid) betouftt toerben, fonbern aud) Stnbera

flar Oiedieufdiaft bariiber \u geben bermögen, toarum er 3fube ift unb bleibt.

Unb ba giebt's feine SEßaljt. 2Ber Qlube ift, toer^ube bleiben rutlf, ber mttjj

fid) aud) um baä x

x
subentbum fümmern. i)Jid)t in beut Dicbr ober äRinber fdjtoan-

t'euber, tote bie Jpaut am 9Äenfdjen, tote bie Ocinbe am 33aunu\ medifelnber Sräucfje

unb rcligiöfer Hebungen beucht ba§ 3 1I0tmtbum. ifticfjt einmal in allen benen,

bie in ben fünf 33üriiern 9)?ofel> borgefdjrieben fiub. J)enn mie niete tum ihnen

hat bie
;

>
) eit, hat bie berftänbige Teilung in (Gebote, bie an ba£ 8anb Sßatäftma

gefuüpft fiub (telujot beorez) befeitigt, mie j. 33. bie Cpfcrgebotc. 2Bie biete

anbre fiub trofc bes! biblifdieu ©runbfafccs lo tosifu. welo sigreu mimenu —
ihr folft nichts hinytthun, nidits abminbern — l)inm gefommeu, 5. 33. bie jtoeiten

Ts-eicrtage, Stefte bamatiger stalcnbcrloftgfeit. (Sin ©runbfafe aber boÜ tieffter

Weisheit es laassos ladonai liefern torasecha — ©tlt es ©Ott, ber (Erhaltung

bc§ bödmen 3fbeat3, ba fanu aud) feine Xljora geänbert toerben — hat fich fegens-

boll im ocitenlaufc bemiihrt.

ftodj meniger befteht unfer 3 ll0cut l)um, tote bie ©egner mahnen unb bie

^erlüumber auflagen, im Xalmub. Tiefer lalmub ift eine Sammlung tum

(iutfdieibungen, Vebrfäfcen, Sinnbttbern unb Sprüdien, bon ÜÄeiuungSberfdjteben

heiten unb xHuslegungen, bie in einem 3 eitraum bon 700 fahren gefeinte

Sftaobinen als Sßrofefforen in ihren Vehratabeinieu, als dichter unb 3Sertoattung3-

beamte im Stynebrion ausgesprochen unb betätigt, bie ftdi bon üDhtttb \u 3Jhtnb,

bon ©eftfjledjt jw ©efdjtedjt fortgepflanzt haben. Sie mürbe im 6. v

x
sabrl)unbert

n. (ihr. abgefd)loffen unb ermudis feitbem ju einer üDfotijt, bie ben (iinen als

Gtefpenft unb .söirngcfpinnft erfdicint — befauntlidi fabelte ein d)riftlid)er (belehrter

•bon einem Sftabbi £atmub — ben Slnbern eine xHngriffsmaffe barbot — man
benf'e an ©tfenmenger unb feine neujjeittidjen Slbfdjreiber Rohling unb ©enoffeu,

mcldie auf mtfmermiublidien nub am§ bem ^^ufaintnenhang geriffelten Xatmub=

ftellcn herumreiten. — SBteber Stnbem — in jübifdieu S! reifen — mürbe ber

lalmub theils 31t einem erprobten i3ilbitngsmittel für SBecfung beä SdjarffitmS,

theils )u einer gefährlidicu flippe, au ber halb \u ©unften ber einfeitigeu 95er*

ftanbcsidiärfuug Silarhcit, Wetbobif, gcfuubcr äRenfdjenberftanb , ©emütl) uub

Bchönheitsünit 2düffbrudi litten* halb je nach ber Vehrmctliobe bie tollüe ^ban
taftif, Stabutifterei unb x'lberglaube ihre i'iahrung fanben. Ter lalimib gleidit

bem l'tannah ober bem x'lfifaumou am 2eberabenbe, bon bem bie tatmubifd)c

Sage ermhlt, bau ieber ben ©efdjmacf ber 2peife fiubet, bie er üd) müufdit.

(ir hat bie ebelüen, erhabeuueu Duiuner ber SBiffenfdjaft genährt uub gezeitigt,

er hat beu jubelt bis jum Sßeginn bteies ^ahrhunberts, attdi fomeit fte ins

prat'tiidie Vebeu übergingen, eine ^orbilbttng bereitet, bie ihnen, menn aud) nidit

itoft'Ud), 10 bodi geiütg, ,Freiheit bes 3Mirfes unb Setbftänbigfeit bes llrtlieils gab.

Ter Xalntub hat aber attdi jene l'cingebitrtcn ber Nfabaliften, ber (il)affibin,, ber

nerbrehten unb eiugebilbeteu ^ndntrim ut SBege gebracht.

Der lalmub, bies 95u(fi, nidit mit neben, fonbern mit fiebenhuubcrt 'Siegeln

— beun bie ;',alil berer, bie es lefeu uua ftubieren, bie es nerüeheu unb bttrdi=



3itr ©eftf)td)tc be§ ^ubenbaffe*. 1 1

1

bringen, ift gering — tljetlt mit ben Quben ba§ CooS ber fjcfttgften Angriffe, ber

bitterften ©egnerfdjaft, ber grunbtofeften Sfimetgtmg.

916er, fo l)otf) er mct)r al§ ein ,3al)rtaufcnb bjnburd) in jübtfdjen Greifen

gehalten mürbe, fo Ijerrtid) bie 2tu3ftorucl)e nnb Schreit beffelben ftnb, toeldje in

ben 9Migion&=, ©ebet= nnb ©d)utbüd)eru uufrer 3 eit Slufuafime gefunben —
metd)e Sßebeutung fjat ber Satmub im ®an§en für un§ ^ubcn ber üfteugett?

©ine bcrfdjminbenb geringe. @djon in unteren ®ebet6üdjero ätteften @t*)t£

t'ann man ba$ finben. ö£ ftnb ba tahiiubifd)c ©teilen abgebrucft über bie Dpfer=

brändie mit einem 2lnt)ang über bie fogifdjen ©runbfätje, nad) bencn bie £almu-

biften fdjarfftnnig auflegten uitb urteilten (Esehu mekomon), über bie am
©abbat!) anrocnbbare 53eteud)tuug (Barne Madlikin) nnb bie ©prüd)e ber 33äter

(Pirke abotli). 2Ber lieft I)cut
(

uttagc esehu mekomon nnb bame madlikin?

9?ur ber urtljeitetofcfte Stmfjactreg. £)ie ©prüd)e ber SSäter aber — biefe ©ainrn^

Inng ber ebelften nnb Ijerrticljften £e()ren ber ©ittlidjfeit nnb Wenfdjenliebe, ber

vun^cnSbilbung nnb ©efittnng — fie biibcn bie Sßerle unfrei ©ebetbnd)^ nnb fie

lieft gemifs fo 9)?and)er nnb fo 9J?and)e gern immer nnb immer mieber. (§3

fommen jmav and) in iljnen beraltete, einfcitig erfd)cinenbe ^luffaffungeu bor, 3. 33.

über grauen: „treibe nid)t ,m biet ©efdjraürs mit ber ftxau, mit ber eignen, toie

biet mel)r mit ber £>eine§ 9Mienmenfd)cn." Ober: ,j$e meljr grauen, bcfto mehr

Sani." 9tber felbft biefe auf ben erften Stnbltd: munbcrlid)cn ©ätje ftnb 9lu^f(üffe

ber l)öd)ften ©ittenreinfjcit, ^rotefte gegen bie ißielroeiberei, 2Barnungeu bot

jenen Unfittlid)feiten, toie' fie unä ba$ moberne frangöftfdje Suftfbtel nod) I)eute

al§ ba§ ©egenftM jübifd)er ©ittlid)feit nnb (Sberctnfyeit barftellt.
sÄie gang

auber§ berljalteu fid) liieren, behalten fid) ,ut bem l)oI)en £iebe bon ber grauem
mürbe (Eschess ehajil: „glütflid), toem ein toactrejS

s
.fi>eib bcfd)iebeu" am ©djluffe

ber ©prüd)e ©alomoni^) bie mirt'tiri) toeiberfeinblidien 2tu3fprüd)e bc£ neuen

Steftamentö, in bem bie @l)elofi gleit aU pdjfte3 ßict gepriefen, ber ©Ijebrud) in

ber (Sf)ebred)erin fpii3finbig entfd)ulbigt mirb! llnb mie fcljr bat biefe ^ei(igf)altung

ber ©(je bie ^uben in iljrcr SBcmberung burd) ba$ ©otgatfja stoeier Raljrtaufettbe

eri)alteu nnb geförbert!

£>ie ©prütfje ber 53ater betonen, bafe ein guteä ^)era bie £)auptfadje fei, baf$

bie Seit berufte auf SBiffeu, ©otte^btenft nnb 2Bol)ttt)uu, ober aber auf 2Bal)rl)eit,

9ied)t nnb ^rieben. @ie mal)uen, üftiemanb ,51t berurtfjeitcn, bebor man nid)t in

feiner Sage mar, fie forbern: empfange ^cbermann mit einem freunbltdjen ©eftdit,

mit $reube; ferner: „©ein §aui fei nad) ber «Strafte geöffnet, bie Straten feien

beiue £)am§genoffen", „liebe ben ^rieben, förbere ben ^-rieben unb liebe bie ©e=

fd)öpfc" (mof)lgemerft: ©cfd)öpfe, nid)t blo§ 3uben, nid)t 6to3 sDcenfd)eu, and)

Iliiere). SBeiterc @prüd)c ber initer ftnb: „iß?cnu id) nur für mid) lebe, toa§

bin id) bann?" „SBichtiger al§ Btffett ift ebleö %ljnn." ,,©d)ön ift 58ibelftubium,

menn eö ipanb in ^anb gel)t mit Sebeu^llugfteit." „öiebe bie 21rbeit, baffe ben

Öodnnutt)." ,,©prid) meuig, tl)ue biel." „9tid)t ba* ©tubium ift bie .söauptfad)e,

fonbern ba§ Sftun." „2Biffen of)iie Arbeit ift eitel." „Qaä ®e(b, bie ©l)re betneS

9iebenmenfd)en (Chabercha, uid)t 6Io^ beineö ©laubcn^geuoffen) fei bir fo

mertft mie bie beine." ,,©eratl)e nid)t leid)t in ßorn." „33effere bid) einen £ag
bor beinern Sobe." „öeibenfdjaft, Ü)t enf djeuijaft unb 9teib tobten ben s

3)fcnfd)en

bor ber 3 e it-" „%oa£< bn tftuft, tbue in ©ottcv Tanten." „©et gegen beineu

Körper fein Stbrann." „©er Sag ift Eurj, ber Wcheit biel, bie Arbeiter träge,

reid) ba§ ßiel."

/"
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Irei Singe moir, o Sötenfd), erroägen;

333ie Du eutftebft, umbin Du geljfi

Unü mein Du [Rechnung einft mufjt [egen.

äßen Die SDcenfdjen lieben, ließt ©ott.

Spott uni> ßeidjtjinn mudjen Den lUeufdien $u Setjanben.

333er ift tueife? Ter lernt uou gebermemn.

2Ber ein £>elb? Ter feine Setbenfdjaft öestmngen fann.

2Ber reidi? $)er Da aufrieben

i'Jiit Dem, uuic- il)in Liefrfncben.

itnb hier geetjrt? ?em 50tenfct)en teerte}!

S)ie £ugenb ift ber £ugenb 8ot)n.

Xav 33öfe ift be3 33öfen Soljn.

2 tiiüev'o SBort: £>a§ ift Der gluctj Der böfen £f)at,

Tan fie fortäeugenb 33öfe§ muß gebären.)

SBeffer ber <Sct)tt>etflbe3 Venu
3(1 c- be§ (5'itriifeo Vaupt &u fein.

Tiefe äBßelt ift Der 33orfaal &ur Qsnngfeit.

33efänftige Meinen, Der int Qoxn nod) fprüfjt,

i)ceiD' tl)it \u felien, menn er bor 2diam noef) g(ül)t.

UnD troff it)it in Der 2tunDe nidjt, Do eben

33emidjtet marb ilnn ein geliebtes Öeben.

Tyällt Dein Jeiub, fo freu' biet) nierjt,

Strauchelt er, frobdotfe metjt;

©ort fielu'* nnD redjnet Dir'c- \ux 2dmlb
UnD roenbet fid) ilnn \u mit -V>ulD!

Siet) nid)t auf Die ©eftalt,

Sonbern auf Den ©et)att.

Vüfterubeit, Cilirfudit nnD -Weib

Sinb De* Söcenfctjen 2tcrbeflcib.

335er biet) nur einen 2 a 13 nelebrt,

Ter fei Dir etöig Daufenc-mertl).

Ten Vebrer ebrt. UnD menn ibr felber Li)rt,

So nennt audi Den, bon Dem ilir ec- gehört!

Tenn Tantbarfeit, •-h.nibrtiaftia.feit,

Sie babeu oft Die 2ßelt befreit.

@et)t Der üDcenfctj jum ero'gen Veben ein,

•VMlft nidit Silber, ©olb, nodi libelfteiu —
^obltbun, £ugenb, SBtffen gilt allein!

UoJ ftnb Die Sittenlehren be£ Jalnutb, beSJöubentljutttS! Sinb fie ber=

altet? Sinb fie bon anbern neir.eülidien iiberrroffenr Valien Die fdiünften Cefjren

unb ©tortidje, toie fie nnfre neueren ebelften dichter gegeben, toie fie in ©oettje's,

SRfidert'S, SBobenftebt'S Sbrüdjen ju tage treten, SBeffeteÄ, Sinnigeres erfunben

nnb entpfunben? ,"yiinnalir, gäben ftdj Die §ubengegner Die iWühe, benjemgen

(Sctjätsen beS 3ubentt)um3 uadiytforfchen, bie iljnen nahe bor Singen liegen,

Die fie in jübiiehen SBolfS , ScJjul unb (^ebetbitd)cvn nadjtefen tonnen, fie würben

anberö beuten.
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Aber — unb fjier fomme id) auf ben stoeiten, trübften Quell be£ $uben*

baffeS — entftmdjt attfeitig ba$ geben ber Attben il)ren ßebren? Die jftrage

foltte müßig fein. Denn hm im ßeben becfett fid) Sljeovte unb SJJraapil bollftanbig?

Am allerroenigften bat bie Religion, meiere fief) borpg^meife bie ber Siebe nennt

unb balb stoei 3al)rtaufeube bie gebilbetc SQSelt bel)errfd)t, eine foldje Ueberein*

ftimmung smifeben £ef)re unb .Staublungen erhielt.

ftein Stabe* barum, menu aud) Rubelt bem ^beat irjver Religion nicfjt

entföredien. Slber fo jdjarf ben guben nad)gcfbürt toirb, fo feijr faft jebe Leitung

bei jebem $erbred)en e<§ l)erbor,5ubebett liebt, meun ein 3ube beteiligt ift — bie

©tatiftil ber 33erbred)en lautet 511 ©unftett ber Auben. ©0 3U allen ßeiten, in

allen Säubern, ^reitid) finb aud) bie Auben feine ©ngel. An e§ finben fid) in

ibrer ätfitte gemiffe fittlicbe unb gefell)d)aftlid)e hänget fdjärfer bertreten, als in

auberen Greifen. Unb biefe finb e§ bornelnnltd), bie bem^ubenbaffe neue 9?al)rung

jufü^ren. <&§> finb ^uttädift folgen be* üieltaufenbjäbrigen Drutfeä, ber auf ben

gilben laftete.

Da ift perft ber ®efd)äft<^ unb Grmerbytrieb, ber bie ©rensett be§ ©r=

täubten, bcS Anftäubigen nid)t immer einhält. Da ift fobann ba$ bor=, 311* unb

aufbringlidje 2£efen, ba§ Arabien unb ^riutfeu, mie t% bem (Smborfömmling, mie

e§ bem ©eäd)teten unb 9ttißad)teten aud) in auberen Greifen eigen ift. 3£er bat

nid)t oft fd)on erfabreu, baß guben unb ^cbaufbieler aefeltfd)aftlid) gern

mit einanber bert'ebren. @te batten, meuigftens in früherer ßeit, biet ©entern-

fcmteS. 33eibe ftanben gefellfd)aftlid)em $orurtbeile gegenüber, beibe mußten

berfönlid) fid) baS Anfeben erfämbfen, bat if)rer ©attung berfagt mar, beibe

fudjten äußerlid) 51t glänzen, fid) Jjerborgutljurt.

äRcm barf getroft fagen: Der Sunber größte^, größer al§ alle bie, bon

betten AlteS unb 9ceue3 Xeftamettt ibren ©laubigen berid)teu, ift: bie ©riftems ber

Auben. Daß fie fid) in ben smeitaufenbjcibrigeu Öeiben übertäubt erbalteu, ba^

Jit niebt in biefer ßeit ju ©runbe gingen, ba$ ift eine £l)atfad)e, bie in ber ganzen

©efd)id)te il)re§ ©leidjen fudtf. 3£o finb bie ©rieben bin, mo bie 9tömer? Arm*

fclige ©burett finb in ben 9icugried)en, ben Rumänen berbüeben. 2Ba3 au3 einem

beimatblofen SJolföftamm ol)tte fittlid)en #alt wirb, ba§ lebreu bie^igeuuer. Unb

bagegen bie Rubelt ! ©efd)id)t3forfdier unb @tl)ttograbl)en künftiger £af)rf)itttberte,

bereu Süd ungetrübt ift burd) bie 33ri(le religiöfer unb foitftiger Abneigungen,

merben e£ rübmenb berborbeben, baß biefe (Srfcbeiuung einzig in ibrer Art ift.

Die 3at)t ber ^uben auf bem (Srbenruttb ift beute eine unenblid) größere als

jemals. Die beutigen ^uben unb iljre $orfabreu in ^aläftina berbalten fid) wie

^meige irnb Aefte $ur 2Bur,5el, mie bie Aebre ,^um ©aatforn, fo biel mebr, ja

bürfen mir l)in,u:fügen — wenn mir bon ben größten sMiunern abfeben unb bie

beenge in§ Auge faffen — fo biet bebeutfanter finb bie beutigen isuben. Unb

ba^, fie fid) fo erbalteu, ba\^ fie fid) fo entmideln, ba§ banüen fie gV} un^meifet*

baft ii)rer 9teligion, uid)t fomol)! bem ceremonieUen, at§ bem tief fitttid)en Xbeile

berfelben. 2Ba3 bielt bie .öungernben ab, ba§ ^reu^ 31t nebmen unb fid) bamit

ba§ 33rob 51t berfdjaffen"? ma^ bieß bie Jaufenbe unb Abertaufeube mutt)ig auf

ben 8d)eiteri)aufen 31t fteigeu? ma§ biuberte fie, mit ber Xaufe baZ ßeben su

retten, fid) ^abrung unb Öbrenftetlen 51t erlaufen"?

SBaren fie bie @d)ad)erer, bie gelb^ uwb babgierigen :Waterialiften, alä metd)e

bie ©egner fie binftetten, marum ^ogen fie ben Xob unb ba$ ©lenb ber Xaufe bor?

marum baben fie unb big in bie jüngfte ßeit (t)imberte barbenber ©elebrter, betten
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ber Staat in unicrem Jabrbunbcrte öebrämter für ben 3-all bes Uebertritt» anbot,

futb beü Sengen!) bcn ©laubenöroechfet berfdjntätjt?

Unb nid)t ba* einzige SBunberBare an ben Rubelt ift ifjre Jorteriftenv

öleid) ftaunensmertb ift bie (Slafticirät, bie 3tüftigteit, bie 2dmclligfeit, mitmeldicr

in 100 Sorten, feit meldien überhaupt (Suropa anfing, fid) il)rer erbannenb an-

zunehmen, feit meldten ber erfte £offnung§tehn befferer Reiten in ihr .söcv^ gepflanzt

mürbe — 8efftn§'S Nathan ber Steife unb lUofes äftenbclöiobn'v 33ibclüber=

fe^ung, beibe au§ bem Jahre 1779, bilben bie (Singangc-pforten — unb in ben

fönfetg Jahren, feit meldien bie ömaneipation in £eutfd)lanb ernftlid) in Angriff

genommen mürbe, bie 5uben fid) aufgefchmungen haben. Stuf allen (Gebieten be*

Kiffens, ber ftunft, bes .soaubeB unb ber ©emerbe ftetjen ßuben in erfter 9fteit)e.

Unb bafs fte bac- trofc aller tjemmenben Sdiranfcn jju 2£ege gebracht, ba\$ fie rnrtj

ber ibnen eutgegenftebenben Abneigung fid) in Sdmleu gute (ieufuren, im £eben

r>erfünlid)c ?lnerfcnuuug, in ben ©emeiuben beröorvagenbe Stellung, fclbft in ben

gefckgebenben $örperfd)aften Qebör unb 2lnfebcn errangen — ba* erfdieint mic

ein
s

Ji"unbcr
r
mmal menn man bie .s>eyfd)riften bagegen heilt.

S)a0 Wcbeimnifs biefer 3rortefiftenjj unb biefer (Stafticität liegt aber,

baß biefe fogenanntcu Semiten, biefe fogenannten g-rembeu, J^£$e--fiJgntaptffcn

üKaterialiften tSdjiHer'3 Spruch jur 2£abrhcit mad)ten:

3ln'3 ©atertanb, an'§ üjeure, irtittjy^urf) an,

ba§ fiattc feft mit beinem oon^

So ift ber Jube in ®eutfdjJJft^^L,lu7c!)c^ ber Jube in Gnglaub <ing

länber, ber Jube in ?̂ anh-eid^fyratt^fe\ ber Jubc in Jtalien Italiener gemorben

mit all feinem Renten mtb^iihj

Unb fragt ^i)yio\z ba^lnöglid) fei? So antmorte id) benen öon Gudj, bie

ben ^reimaurcrbiirto fejHfen, bie ihn ad)teu unb ebren, mit bem .\>inroei* auf

biefen. fteincr/ini^fu3naf)me ber ^elotifdjen ,"yrcimaurcrfeinbe, bält e§ für im*

möglid), bog marn ein guter Ts-reimaurcr unb ein guter J>eutfdjer fein fönne.

©inetn mdWniyreim aurer cvfcfjcinr t§ gerabeut unbenfbav, bafj ein guter SDtourer

ein fc&uriffer Patriot fei. 9cun, unb mas baz ^reimaurertbum lehrt, ba$ finb

bie^tfunbfäüe bei!
<%ixbmtf)mri§, mie e§ in jcbem unferer ÜveligionSbüdier bar=

ift.

Unb — binbert bie cuaugclifdie Sttttana, 31t mcldier bie
sJ>rotcftanten aller

Öänber geboren — binbert ber ©uftati^lbulf^crein, ber feiner ©laubenSgenoffen

in ber Tiavpora gebentt, an ber treuen Hebung ber Sßflidjten gegen ^eimatb

unb 9teich?

SJhir ben ^uben madit man ihre Alliance Esraölite Universelle 511m 25or

murf. Unb menn fie fid) nid)t um ihre bebröngten ©laubenSgenoffen fümmerten,

menn fie nidit bafür forgten, bau fie in ber Xürtei, in xMiicn, in xUrrit'a 2d)ttlen

erbalten, Sdmlcu \\\x religiüfeu, mgleidi aber auch jur allgemeinen ^ilbung in

ber Vaubesüiracbe uub utmeift audi in ber beutidicu 2pradic — bann mürben

ihre SBtberfadjer, bann aber mitSRedjt, if)iicn yirufen: Jhv feib [djledjte 9)tttafdjen,

beim iu Surer Selbftfudji bergefet vMir (iure ©laubenSbrfiber, bie nodi in Willem

Utrürf finb. ^nibrenb man ber Multurförbcrung Taut Jollen füllte, bie burd) bie

Alliance [sraölite Universelle uidit blo§ ben Jubeu, fonbem burdi fie unb mit

ilmen b(\\ barbarifdien Vänberu unb SSölfem ;u Xbeit toitb, mirb bie Alliance

und) angegriffen unb befpöttett. Die l'ielnbeit halt fidi für berechtigt, bie SWinber*

beit ab;- ,>rembc, a(S 2emitcu m be^eidmeu.
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^Bleiben mir einmal bei ber fo gelehrt fd)einenbeu SBe^eidimmg: ©emiti<§mus>

fteben. £>ie (Stl)nograbl)en unterfd)eiben <m.nfd)en 2lriern (ben ^apfietiten) unb©emiten.

Bu lefcteren, ben sJiad)fommen beS bibüfcfjen ©em, gehören bie alten ^nben mie bie

9lraber: bon erfterem, bom alten ^a^fiet, ftantmen bie ©ermanen. 2lbgefet)en nun

babon, bafe biefe bibtifdjen 33olt'3entftebung3fagen längft überrounbene miffenfd)aft=

liebe ©tanbbunf'te finb — fenn^eidntet e£ nid)t in einer Bett, in meldjer man bie

3lbeI§probe unb bie Ütonlegung auf eine 9teibe üon 2lbneu aU> Veraltet anfielt, in

einer |^eit
r

in ber enblid) in Slmerifa aueb baä 9ted)t ber 9?eger auf 9Jfenfd)en=

mürbe unb ftaatSbürgerlidie 3tecr)te 3ur Stnerfennuug gelangt ift — fenn
(
5eid)net e§

nid)t in unferer 3^it ber bielgebriefeuen Humanität einen 9rücffall in bie allere

ältefte ^Barbarei, menn man berartigen Unterfd)eibungeu nadi ganj miHfürltdjen

9tacenfategorien 9taum giebt? £)ie ©riedjeu nannten alle i>iid)tgried)en beräd)ttid)

^Barbaren. £)ie jübifd)en ©eutfeben finb gerabe fo gut £)eutfd)e, al§ bie ebrift-

lidien. Ob ibr ^>aar fd)mar,5, ifjre 23adeufnod)en berborftebeub, itjre iftafe lang

ift, ba§ tbut gar nid)t§ gur ©ad)e — fo bieten ©toff sunt ©pott ba§ 9lllejo aud)

geift= unb tjer^lofen ^euilletoniften unb ^arifaturen^eiebneru geben mag. Sftau

fiebt un^äbtige (Sljviften mit jübifcfjen Bügen unb umgefebrt ebenfobiet ^ubtn mit

urgermanifd)er ©efid)tsbilbung. ($3 ift eitel ®efd)mä£ r
menn man auf fold)e

9fiacenunterfd)iebe bon bor ^abrtaufenben surütffommt.

©benfo berljält t§> fid) mit bem ißormurf, baf$ bie ^nben Jvembe feien, ^d)

f'anu meinen ©tammbaum in ®re§ben auf 175 ^aijxc unb ben 2lufentt)alt meiner

$orfal)ren in £)eutfd)lanb auf biele 3abrt)unberte §uriicf naebmeifen. Unb fo

£aufenbe bon unä. Unb ba roagt man e§, m\§ g-rembe p nennen!

Sa* tjeifet überbaubt fremb? Sar ©abignb, mar (£f)amiffo in £)eutfd)laub

ein ^rember? ^\ft irgenb ein eftrifttidber £)orffcbullebrer in £)eutfd)lanb mein*

£)eutfd)er aU ber $ube ©anber§, ber Autorität ift auf bem ©ebiete ber beutfebeu

©brad)roiffenfd)aft'? oft ivgenb ein d)riftlid)-germanifd)er ftournalift ein befferer

©eutfeber at§ SBertbolb Sluerbad)?

Seg barum mit allen trafen bon ©emiten unb ^yremben. £)ie fo fbred)en
r

meinen mdjfco anbereS at§: bie cfjriftticfje 9fte$rljeit fürebtet, bafc bie jübifebe SDhnber*

beit ibr über ben Jftobf mad)fe. @3 ift bie alte bbaraonifebe ^yurd)t: fie tonnten

311 mädbtig merben. £>arum bat s^barao bie ^yraeliten in 2legl)bten 31t Jrobii-

arbeitern gemad)t unb ibre ©öf)nc gemorbet. S)ie «3ubent)et3er
l

bie fo fbetuliren,

tbäten beffer, felbft bamit anzufangen, bau fie cbrtid) arbeiten. £)eun ebrlid)e

Arbeit ift bie pmbenbeye uid)t. (&§ tiefte fid) nod) biet über bie3 Zfcma fagett.

©od) genug! 9ftatt tann eber einen ©trict burd) ein 9?abelöbr sieben, cber einen

9J?obren meiß mafdien, al§ einen grunbfä^lid)en xsubcnfeinb bctet)ren.

3'ür imJ^uben a^x ermäcbft au§ biefen neueften 5(nfeiiibungen bie Aufgabe

ernfter ©elbftbrüfuug. ^picr unb ba liegt bod) mand)' ein i^örnlein 2Baf)rbeit

in ben Slnfdjulbigungen ber ^ubenfeinbe. (S^ babeu ^suben arg gefünbigt burd)

SBucber, betrug ober ©rünbungen, fdjminbelbaftcn $eid)äftSbcrfebr unb fonft \u\*

ertaubten ©eroinn. Unb menn e§ aud) biete CStjriften nid)t beffer gemad)t — tt>a£

ein 3ube berfd)ulbet — muffen Stile büfeen.

2Bir muffen nod) briugenber at§ bi§t)er bafür forgeu, bafe fotdje 3tu§müd)fe

fdiminben. Sir muffen barauf balten, bafc in jübifd)en Greifen berfebmt feien

2tlle, bie auf unel)rlid)e Seife 9teid)tt)um erftreben. Sir muffen in un£ fämbfen

gegen bie Unarten ber ßubringtid)feit, ber 2lufbringlid)t'eit, ber 9ieflame. Sir

muffen ben ©diöul)eit§finn förbern in unferen .Streifen, unb im ©otte^bienft aus-

jäten, ma§ unfd)ön, maS unanftänbig ift. Sir muffen bem einfettigen 33erftanbeei=

y
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xoevt, bem SBtfceln, entgegeufefcett im ©inne mtfeteä 3ubentr)um§ bie ©emütf)^

tiefe unb x"simigt'cit. 5)cr begriff be§ SßeffimiSmuS, mie ihn bie neue jubenfeinb«

Iid)e ^bilofobhic ©djobenbauerä unb feiner 9cad)folger cntroicfelt, formte nur auf

bem 83oben einer 2lnfd)auung entfbringen, bereit ©runbfatj 2öeltberad)tung ift.

„SWein 9teid) ift nicht bon biefer 2Belt"; ba§ ^ubentlmm ift bagegen optimiftifd):

„2icfje biefe £ef)re ift nicht zu fern üon ©tr, fie ift nid)t im £ümmel." 8Berf=

tbätige äftenfdjenltebe, ©elbfterfeitntiiiß, ©elbftläuteruug, -öeiligfeit, ba§ ift bie

8et)re be£ ^nöenthum^. ©arauS folgt, baß e<3 eine 9Migion für'§ öeben ift,

eine Religion be§ ©emütl)e3. llnfer ©otte§bienft ift aber noch nad) bieten

Dichtungen ein gemütf)lofer. hieran muffen mir fort unb fort bie bcfferube

Iganb legen.

Unb jule&t — bergeffcn mir nicht ein 2Bort ©ufct'oms. (Sr fagte: r(vM)v

3uben miifjt ©ebutb mit unS (Eljriften haben. Aabrtaufenbtanger £>afe bergißt

fid) nid)t fo leicht." £a§ ift ein mähret 2Bort. 2>ic ©rofeeltern unb (altern ber

heute lebenben (Shriften mußten es> nidjt aitberS, aB baß ^uben redjtloS, elyrloö,

fd)u§lo3 feien. $ein SÖunber, menn bon biefen iteberlieferungcn fid) uod) äftandjertei

erhielt,
'

ü(ud) bag SBorurtheit braucht ,-^eit, ehe e£ fid) legt, lieben mir barum bie

Humanität, ba\i mir bcn zahlreichen C£f)iiften, bie tmS abgeneigt finb, nicht auä

93o^f)eit, nicht au§ ^erglofigfcit, fonbern auf ©ruttb £>crfommeny, am lieber-

lieferung bie öefinnungsänberung ermöglichen unb erleid)tern; bemeifen mir e$

ihnen, baß mir beffer finb als ihre Meinung bon un§, inbem mir in Familie, Ufte*

ligion^gcmeinbe, politifcher ©emeinbe, .^eimatl) unb 9teid) unfere Sdmlbigfeit thun

aU gute Bürger, aU ed)te ^uben, al3 treue £)eutfd)e.

wtv pülmfd|ß m^ftenf Ipmttfr Selpnarat,

ber ©tammbater ber iSraelitifctjen iHeügionegemeinbe 511 ©reiben.

33on feinem llr=ltv=llrcnfel (Sinti Sct)mann. (1885.)

I.

2Bte entftanb unb eutmicfclte fidi bie igraetttifdje ^eUgionSgemeinbe in

©reiben? ©ie Veantmortung biefer ^yrage hat eine allgemeine fulturgcfd)id)tlid)e

53ebeutung. Sie barf aber bei ben sD?itglicbern ber Sreöbener iSraelitifdjen 9Mu
giottSgemeinbc auf beioubere Beachtung rechnen. 9cidit bloS ber mehr unb mehr

fid) lid)tenben lUMuberml)! alter, eingeborener Familien, fonbern and) bor OJiehr

zahl ber erft tu ben leinen ^ahnchntcu bierbergemgeueu ©enoffen muß ein ge*

fd)id)tlicher -liiicfbttcf ermünfd)t fein.

Silben bod), mie in ber Tyamilie StutSöettoanbtfdjaft unb (She, fo in ber

©emeinbc ©eburt unb ;>uytg bie beiben natürtidien Elemente ber <"yorteutmitfctung.

Unb beruht bodi biefe, bie frifdigeftaltenbe ©diöpferiu ber ^ufitnft, auf ben @t
gebniffen ber ©egenhmrt cbenfo, mie [entere in ber Vergangenheit munclt, in bcn

J baten — unb Setben ber Vorfahren. So hat bie gefd)id)ttid)e ^rorfdjung tt)re

nid)t btoc< miifcufdiaftlidic, nein, aurii tief fittlidic SBeredjtigung.

\Kuv roenige 2tübte J)eutfct)(anbfi — mie ^rantfurt a. 2Ä., 4L>orm§, SDiefc,

(Erfurt, äRaina um bon bem jc(5t nicht mehr beutfd)eu $rag ju fchmeigeu) — zählen

uralte ^ubengemeinbeu. Creßben gehört nidn \\i ihnen, meun mau eine ©emeinbe
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in bem ftrengen ©inne einer bon ©efdjledjt §u ©efd)ted)t unb bon £$afjrljimbert

,51t 3af)rt)unbert ununterbrochen fidi fortfefcenben ©efammtljeit fafet.

Dennod) gab eS bor alten geiten f)ter eine größere ^ubengemeinbe, bie bon

ber jetzigen bnrd) eine breü)unbertjäl)rige Unterbrechung getrennt, atfo bereu (Stamm

n i cf) t ift. ©ine ber älteften fäcf(ftfcf)eit Urfuubcn bon 1010 legt bem mit ber

Warf üMfeen bcleljnten ©rafen ©ungeün §ur Saft, bafe er cf)ri[tlicf)e Kriegs-

gefangene ben ^uben berfauft fyabe. DaS beutet auf baS bamalige Vorfjanbenfein

öon ^ubeu in t)icfiger ©egenb. ^m Qaljre 1265 erliefe Wartgraf £einrid) ber

(grlaudjte eine ^ubenorbnung» WinbeftenS bon biefer 3eit ab gab eS bis pm
^aljre 1430 in DreSben eine ^ubengemeinbe.

Von iln* ift heutigen 2agcS nur nod) eine ©pur borfjanben: ber ,Q,ü^ cns

bof, auf bem ifjre ©tynagoge ftanb, unb pmr „an ber ©teile ber jetzigen treppe", 1
)

b. i. beS ^oljanneumS, beg. „am nörblidjen 5luSgange ber großen unb ber flehten

^subengaffe".
2

) 'Die grofee ^ubengaffe ift bie jetzige @cböffer= (be§. mof)l ©porer-)

gaffe, bie Heine ^ubengaffe bie heutige ©alerieftrafee. 9?ur in biefen gtoei ©trafeen

burften bie ^uben bamatS mol)nen. 1375 roerben ßinfen bon einem ipaufe Über-

miefen, baS „©loman unb 3abod) mit anberen Qubcn" bemonnen unb befifecn,

1386 toerben als ©elbberteifjer bie ^uben Wickel, beffen Vruber 3ocof bon

$rag, beS (enteren gleichnamiger ©djmager, unb 9cod)manu genannt. 1377 roivb

bie ©rmagoge als „öubenfdjule" urf'unblid) ermähnt. Die 9tegifter bon 1396 unb

1409 führen als §auSbefit3cr auf, jene einen Suben bon ^amSbacf), ^aeof ben

«leinen, 3faf, ©bmon; biefe Wofdje bon §atna, ©alomon u. f. tt>.-)

$ene alte ©emeinbe erlitt brei Verfolgungen: bie erfte 1349 in ber traurigen

3eit, ba ber fdjttmräe Zob in (Suropa roütlietc unb in brei ^aljren fünf Willionen

üftenfdjen umgebracht Gaben foll. Damals sogen bie 3-^geItanten, bie ®reu#*

brüber in Deutfd)lanb bon Ort 51t Ort unb bcfd)ulbigten bie 3uben ber Vrunnen*

bergiftung. Die fleine DreSbener (Sfjrontf fd)reibt furg unb begeidmenb: „$n bem

XLIX. $are morbeu bie ^uben gebraut cju VaSnadjt." Wef)r nod) als auf eine

Verbrennung roar eS mobl auf eine Vranbfdiatjung abgefel)en. Die sroette 33er*

folgung erlitten bie ^,ubcn l)ier mie in gans Weifeen unb £f)üringeu auf Vefcbl

beS Öaubgrafen g-riebrid) im ^afyxe 1411. Wau narjm il)nen ifjr Vermögen unb

il)reu ©runbbcfi^. ^l)re Käufer fdjenfte ber Öanbgraf feinen £)ofbienera, ben

„^ubenfjoff" mit ber „ v"\ubenfd)ute" erroarb bev Statt) bom öanbgrafen unb be-

nutzte ifm fortan als SBaffen* unb ^ulberfjau^, als ©emanbfjauS für QatjrmarftS*

;,merfe, als ©etreibefpeidjer, als 35rauf)auS. 3
)

Die brittc unb berl)ängnifebo(lfte Verfolgung fütjrte pei QabJäebute fpäter,

1430, in ben ©rftueln ber .s>uffitenfriege, bie Vertreibung unb Sluflöfung ber ®e=

meinbe fjerbei. ^ünf 3ab,re pbor — 1425 — l)atte Slnrfürft ^riebrid) bev

Streitbare ben Rubelt gegen einen ^aijreSsmS bon 875 ©ulben einen Vcr-

fid)erungSbricf ertljeilt. ©ein ©otju, «urfürft ^riebrid) ber @anftmütf)ige,

brad) ben g-rieben, unb liefe am 25. Februar 1430 alle ^uben auS 2:t)üringeu unb

Weifeen treiben. Dem 9tatf) 31t DreSben gab er am 26. ^eörnar 1430 33rief unb

©iegel barüber, bafe SltleS, maS „unfre Vürger in DreSben" am Sage jubor ben

bortigen ^ubeu angetban, auf fein Volhoort unb ©ef)eife gefd)ef)en fei.
4
) Der

i) öcifd) c » 95efd)reiöwng Dresdens I, 274.

2
) 9ttcf)ter, ä3erfaffung§gefd»td)te ber ©tabt DreSben. 1885. ®. 227.

3
) 9ttrf)ter, a. a. O. ©. 229.

4
) 9M)ter, a. a. O. ©. 231.
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SBomxanb für biefe Verfolgung mar angebltdjer Verrat!) an bie £utffiten, ber tt)trf=

licfje ©runb ©elbnotlj unb Oiaubtuft. (Sine 3fubenberfotgttng galt bamal§ als

unvffaniftcv üDWttet, bcit gefundenen ^tnangen aufutfictfen. T
) „ffllan beljnnbette bie

gilben tuic bie SBefben unb fummeln, roettfje ben arbeitfamen SBtenen ben §onig

rauben unb babon in Eurger Qeii einen grofjen SBorratlj jufammcnbnngeu, olme

bafe eS ihnen inner geworben ift. !©enn man glaubt, bafe fte genug geraubt

haben, frört man fte, um ttjnen ben Staub abzunehmen." 2
) Qum letztenmal jaulten

bie Quben fSalmon, ®acjmann, Sßerla, Qjacoff Sßregetfjnne, Smol, (Senelgrmt im

,V"il)re 1429 hier ibre Steuern — feitbem ücrfdnuanben fie au§ ©reiben. (Sin

(Sbrontft au§ bem Anfang be§ 16. gafjrljunberfcS febreibt: „?(nno 1430 mürben bie

Omben bon ©reiben getrieben." 1
)

Sin biefe alte, 1430 jerftreute unb feitbem berfdjoHene Ombengemcinbe er=

innerte bis 1848 ber Qstibenteidj. (Sr mürbe bamal£ pgefdmttet, auf ihm erhob

fidi feitbein bie Strcu^fdmle. llrfunblidi ermähnt hrirb ber „?)obiu tbd)" §uerft

1400 in einer 33auamt3red)nung. Nahebei folt ber iübtfdie fyriebfjof gerne) en fein.
:i

)

9iad) ber Xrabition in jübifd)cn Greifen mürben bie Verfolgten Rubelt in biefen

leid) berfenft. T)ie mm ©emanb= unb SBrauljauS miftbraudjtc ©hnagoge machte

1586 bem Stallgebäube $lafc, 0031745 ^ur SSitbergallerie, bem jetzigen ^obanneum,
umgeftaltct mürbe.

So ftnb nunmehr an ben Stellen ber alten ^ubenfdjule unb beS alten

3#benteidje§ ber .shtnft unb bem SBtffen Tempel erftanben, bie füfjuenb unb

täuternb mm Sabr^eidien unb ©nntbol bienen: „3Ber SBiffenfdjaft unb Sutuft

beftfct, ber t)at Religion" — unb feinen SfteltgionSljaf}.

(Seit 1430 unb biy gum 2lu§gange be§ 17. So^^wo^^ hielten fidj mir

feiten unb nur bereinaelt ^uben liier auf. (Sine Urf'unbc tum 1431 nennt einen

gilben ^orban ,m ©reiben. $ier Jahrzehnte fbater mubnte auf ©runb eines
!2dnamriefe< ber Herzoge Gruft unb Stlbredjt bom 26. §D?ai 1468 „ein alter Jube",

i'cciftcr 53arudi (berffcfimmelt: SBarodj), mit zwei Söljnen Dieber unb 2Rofe3

fammt Familie hier, meit er „als ein guter SBunbargt berümt" mar unb „feine

Siituft m mehren äftalen febeiubarlid) bemicieu batte". (Sr hatte „ben dürften unb

anberen l'euten, mcldic fie il)m zuroeifen merben, mit Sßunbarjnei getreulich auf

zuwarten". 3ll<§ furfürftlicber 3Bunbar§t erhielt er eine jäbrticbc SBefolbung bon

30 Steffel .Vorn, 1 frafe Sein, 6 Viertel 53ier, 20 (Sdjafe, 1 9tinb unb bom Statt)

ein .s>aue> :,uv SBofmung angemiefeu. 816er — er fanb SÖMberfadjer. 5Der Stpot^efer

.vniffuer lieferte ihm feine Slrgnei. 3Me fürftlichen SBrüber mufUen energifd) ein*

febreiten unb ben Slbotljefer burd) ben 9tatf) Urningen [äffen, „ba^ er unferem

SBunbarjt SWaterien unb 9tnbere§, toa§ er bebarf, um fein Weib madie, berfaufe

unb obue üffitberrebe berabfolgen laffe".
4
)

riefen ÜReifter ^arudi liefe 1469 bie SWutter
s,Hlbmlu beS ^eberueu nad)

Slltenburg m einem tränten \xnbeamten toiumen, um „m befeben, ob er ibm ge

vatljen fönue". Die Shtr mufe tum ©rfolg gemeien fein, benu ber .s>ofbeamte er=

bielt bon ben (^eiftlidien leine Sttbfolution, meil er „mr heiligen Cfleru'it tum bem

i^uben Slrjnei genommen habe unb fidi biefer auch fürber nid)t cntfdilageu umlle"."'

iilitev, a. a.
SC. 2. 231.

'-'• sivuu\, vituialen bet ^uben i. b. pvciuY Staaten, 3. 8.

A
iiiditev, n. Q. O. 2. 231.

i.iditev, a. n. O. 2. 234.
h
> b. Sangen, vevuni x>l ituedit bet öeljerate, Seip^ig 1838, 2. 163.



Der bolntfdje Sftcfibent 93erenb Celjmaim. 119

@teidjaett.ig Cebte fiter ein SBBunborät ©amuel. 1
) W 1469 17 23ürgerföt>ne tiefen

guben baS igau§ [türmten unb fürs barauf ein £ifcbler unb feine „Sfrtedjte" fte

(löhnten, belebte ber 9tatl) bie 9hif)eftörer mit ©elbbufeen bon 6 6i§ 12 ©rofdjen. 2
)

Bnm 3af)rmarft fernen böljmifdje Quben ber. 2lt§ 1550 ber ^übenljof, „bie

.

beimlidie SBnfju ijinter bem $uben|)aufe", berbaut merben follte, miberfbrad) ber
!

ilatf), „roeil bann bie bö£)mtfcben Rubelt, bie gu ^abrmarr'tSsetten bekämen, 3um
'

9iacf)tbeile ber ©tabt ausbleiben mürben".

2ludj in anberen ©täbten ©adifenS erinnern beute nodj Ortsnamen an

einfüge ^ubengemeinben. ©o in äfteifeen bie „^ubengaffe", in ^reiberg ber

„^ubenberg", in ßittau bie „^ubenburg". $n 3roicf.au berfbrad) ÜHarfgraf

,"yriebrid) ber [yrebbtge 1308, bie gilben mie bie Sljriften 31t fdjüfcen. ©benfo

lebten Quben in flauen. 3
) SluS ^reiberg mürben fie 1411, au3 ÜWeifeen, roo fie

eine grofee ©tntagogc bitten („bie Chochme misnijo", bie ©eleljrtcn aus ÜÄetfeen,

fommeu in ber jübifeben Literatur bor), mürben fie 1411 unb 1504, au3 B^icfa"

1543 tierjagt. W ©arjba 1414 abbrannte, mürbe cS nur fiatb aufgebaut, roeil

man bie ©inroobner ber anberen ^ätfte, bie Quben, bertrieb. 4
)

$on STurfürft Stugnft (bem „93ater Stuguft") roirb er^äblt, er fjabe baS ,,ber=

fliubte unnütze 23otf" nidjt bnlben motten. $aft 200 gdjre lang mar ©adjfen

obne ^uben. 2lm 17. Dftober 1707 betonte ber ©ebeimratb in feinem 33ericbt an

Sluguft ben ©tarfen, eS babe fieb „baS ^of}e ®urljau«§ ©adifen bureb bie öor faft

200 ^abren gcfd)ebenc 2luSfcbaffung bercr $uben einen unterblieben üftadmiljm in

ber ganzen Sfjriftcnfjeit ermorbeu unb bis biefc ©tuube bamit ermatten, bofe feine

Rubelt auBertjalb berer Neffen in biefen Öanbcn commoriren am meuigfteu aber

fidi fefsbaft madien bürfen, obgteid) bann unb manu barum mit Offerirung großer

©elbfummen angefügt morben". :
')

Sfurfürft ^obann ©eorg IV. battc nümlid) an ben 9tatb gu ÖeiO^ig am
20. ©ebtember 1693 — ein ^a^r bor feinem £obc — berorbnet: „Stfun mir benn

bergteieben ärgerlicb Sßefen unb Abgötterei berer Suben bei eud) ebenfomenig, als

an anberen Orten in unferen Vanben einführen unb bemfclbcu bicrunter nad)fel)en

p (äffen gemeint, als i(t biermit uufer 33cgel)ren, ifjv mottet benen 31t cud) fommem

ben guben bie Begebung bc* CauberbüttenfefteS unb ibreS falfdjeu ©otteSbienfteS

mit allem Gruft unb bei gemiffer ©träfe unterfagen."

©ein ycad)fotger, Augnft ber ©tarfe, febrieb hxxb barauf, am 12. Februar

1696, in feinem ^meitcu 9tcgicrungSjal)re als Shtrfürft — ein ^abr bor feiner

SBabJ pm ®önig bon Sßolen — bcmfelbeu Ütatf) 31t Seidig in etroaS anberer SBeife:

,,9cadjbem mir aus crbeblidjen 33etrad)tuugeu ben ^ubeu 33erenb Öebmann
au§ .s^alberftabt 31t unferem £mf juben gnäbigft auf- unb angenommen, als befeblen

mir biermit gnäbigft, iljr mollet fomobl ibm als bem fjannoberifcfjen ^pofjubcn

Vöffmann 33crcut3 uebft biefeS IctUeren beibeu ©öbueu berftatten, bafs fie in benen

!) ö. Sangen a. 0. O. ©. 396
2
j >Hiri)ter a. a. D. ©. 234.

3
) Stttmnim, ©efeb. .^cinrid) bes ßrlaud^ten I, 393.

i
) ©rf)itbt, 3übifd)c ©enfiuür&igteiten, 4. Zt)., 93. 5, St'. 5, § 2 ff.

5
) Dteö unb bo§ Dtarf)fo(fleitöe narf) DreS&enet SRatpoftten unb narfi 9Hten b. «.

2ad)f. öauptftaatc>ard)diC'. „Den jübifdjen ©otteSbienft unb bte hcwn $ubm Cebntann

unb -s^irfdjel erteilten ©c^u^Briefe unb oevjtattete ^reibett, fid) mit iiirer gfamitie unb

Dtenerfd)aft nie&eräuloffen betr." 1G<)9—1717, ©e^. .Siab.=Slan3tet SB. 5Rr. 858. 2271. „SBie

Velinmun bcio
y
|.Hn"tl)auo übevtaffeu mirb 1718 unb mao inerten beffen unb feinem 2ol)nec-

•^anbluug uorgegangen" 1723. 24. vol. I.
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gcmöbutidien äReffeäeiten freie offene ©cmölbe fjaben mögen unb fetbige oon tf)rer

SBaare nicht mehr (Steuern) ab^uftatten anhalten, at§ maö anbere «aufteilte

lieben."

DieS Sfteffridt bnt jjloar — ein Q/nifan ber ßeit — ber 9tatb &u Seidig

nicht beachtet, angeblidj, meil er eS nidn erbalten fiabc. Denn 12 ftaljre fpäter,

am 8. 3)?ai 1708, fdireibt Sluguft ber Starte an ben 9tatb p Veipug:

„9?adjbem mir bereits anno 1696 ben 12. Februar aio? nnferem ©ebeimrath,

an end) nad) ber ^Beilage 3>erorbnung ergeben (äffen, biefer aber unter bem $or=

manbe, ba% ihr befagtes? SReffridt nidn erbalten, nidn nachgelebt mürben, al£ be=

fehlen mir hiermit gnäbigft, ibr mottet bem, ma§ mir be§ Orcfibenten Vebmannö

mie and) be§ bannooerifeben £>ofjuben unb feiner ©öfme halber anbefohlen, hiu-

fitro o()ne (Srccption geborfamft nadjfommen."

51m 8. April 1698 reffribirte 2luguft ber Starte oon Danaig au3 an ben

fJtatfi jußeipgig: „bau ber gefammten ^ubenfdiaft bergönrit fein fotl, ibren @otte&

bienft in ibren ßogiamentern märjrenb ber äfteffegeit in Veipig vi derridjten unb

ba$ £auberl)üttenfeü ju begeben, aueb if)rc Cetdjen gegen galjlung oon 12 Jblr.

unbebinbert abführen yi tonnen".

hiergegen machte ber 9tatt) ju ßeidgtg (am 10. guni 1698 i dorftettig: Silier*

bingS hätten bic ^uben burdi ihre |>anblung unb ihren ÜKeffebefutf) ben Steffen

unb ber ©tobt einen siemlidjen 9ht&en gefdjafft. Stlletn e3 fei gegen „bie 2lug&

burger Sßoligeiorbnung" öon 1530 unb gegen baS „uralte £>erfommen unb $er==

faffung biefer ßanbe", ihnen ben ©otteSbienft ju geftatten. !Denn bie ^uben feien

„ärger al§ bic Hirten unb ^lobametaner, öffentliche unb abgefagte Jetnbe unb

öäfterer nnferem ^peüanb unb aller ©Triften. ^r^onbexi)tit bitten fie am Sauber*

hütteuf eft, bafe ©Ott bie Dbrigf'eiten, unter benen fie leben unb alle li brüten

ichtageu molle, mie er bie ©rftgeburt in Aegppten gefd)lagen unb fie bemüthige".

So fich ^suben cinniften, gehe alle* ©etoerbe unb £>anbel ju ©runbe. ^n ,>ranf=

reid) unb bieten anbereu „SKedubtiqucn" merben feine gebulbet. Seit mehr al§

200 fahren hätten fie bie leipziger ^ahrinärfte etliche vnmbert ftarf befudn, auch

ohne ©otteSbienft abzuhalten, meil ihr ganjeS Stbfeljen Profit unb iiMtdier fei. x

x
wi

Veip^ig, mie in anberen Orten, falle bie vrnbe ber derftorbenen SWefefremben bem

$\8ta§ \n, menu nicht ein „leiblicher Vergleich" ytüanbc t'ommc. Tic Rubelt biirfc

mau nidn beffer ftelien, ba fie ,,nad) allen fechten oon geringerer Äonbttion ge*

achtet merben, als anbere freie Unterthanen". T>a$ VaubhüttenfcH unb il)r ©btteS

bieuft deranlaffen leidn Tumulte unb Unglücf.

Da§ Cbert'oitüüorium trat bem SRatlj ju Leipzig (20. Sftodember 1699 be*

fiirmortenb bei: £er gotteStäftcrlidie Simltuö ber guben fei don einer dniülidien

Cbrigfeit ohne 33erlefcung beS ©etoiffenS nidit ,yt bulben. Tic ^uben trieben ab*

fdum liehe- Abgötterei unb ©otteSläfterung. Vaffe mau fie ju, brohe ©otteS fdimcrer

3orn unb Strafe. Sie bringen großen Schaben burcli Heberoortheiluug be£

SBolfeS, übermäßigen Sucher, derberben v>anbel unb ©etoerbe. Tav- folleu bie

Sdiriften oon (ihriftian ©erfon, Anton SKarguerita, ©rnft A-erbinaub Surtorf be=

meifen. ©ine Dbrigfeit, bie
v
Vibeu utlaffe, werbe bor iibrifti ^lichterftuhl felbft

augetlagt unb muffe ihre Sd)itlb felbft mittragen. Ter ©otteSbienft ber gilben

bereite fdimadieu (iliriften, bie ihm beimobnen, Slergernife. Darum folie ben

oubeu bie Hebung beo ©otteSbienfteS mebev öffentlich norii heimlich derftattet

merben.

Ter ©efjeimratfj fügt bem in feinem SBeric^t (\n Auguft ben Starten (dorn

30. 9iooembcr K'>99) binui: SEBie notorifdi, begriiube firi) ber a,cu\\c iübifdie .siultus
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allem baraüf, bah ber SftefftaS nod) nicf)t gcfommen unb uufer £)eitanb bafüv

fälfdjlidj ausgegeben roerbc, batjer berläfterten unb bcrflud)ten aud) bie Qubeu tu

ifjren (Synagogen bie C£f)viften auf baS ©d)änblid)fte, mie bcrfd)iebene befefjrte

gilben in ibren ©Triften bezeugten, ©einlegen Ijatten auef) (Sm. ®gl. SJcajeftät

fjödjft löbtiebe $orfal)ren fie auf feine 2Beife in ibren Sanben butben moffen.

©er (Srfotg biefer SBorfteltungen mar ein SBefcfjf bom 14. Dezember 1703:

©er Qjuben 51t ben 9D?efföeiten ,51t celebrirenber 2lberglaube folle böllig abgeftcllt

roerben.

Qu ©reSbeu lebten im $aljre 1704 brei $uben am SBöfjmen: x

x
sorf)ini

Sfdjie bon 9raubnit3, ©liaS 9cico(Sburg bon ^rag, (Simon Stoffe bon Sebtifc. ^n
einer (Eingabe bom 12. ©egember 1705 an ben bieftgen ©tabtratt) befdimcrcu fieb

„fämmtticbe Krämer unb £>anbclsleute" mie folgt: ©onft burfte fein 3uoe aufeer-

balb Sßeu- unb StttbreSbenet Qabrmärfte fieb f)ier aufbatten. ^efet laufen fie faft

täglid) auf allen ©trafen unb ©äffen Ijerum unb treiben ibren Raubet öffenttid)

unb of)ne ©eben. SBcrbe ntdf»t ?lenberung gefdjaffen, gießen bie Quben gleidjfam

baß Wlaxt beS öanbeS an fid) unb laffen unS bie hülfen, ©ie unterftebeu fid),

3abr auS, $aljr ein fid) Ijier aufjubalten, orbentlid)e £ogiS gegen (Sntrid)tung

jäljrlicben 3infeS gu mieten, fogar ©emölbc unb 9iieberlagcn einguridjten, fie

banbelu mit haaren unb Qjutoelen, als ob fie angefeffene SBürger mären. 3 ü^ aiut

©eorg IV. babe uod) am 4. 9J?är^ 1683 bie Slufnaljme bon iQjuben berboten.

©leidjgetttg unb gleichmäßig mürben „fämmtlicbc ißermanbte ber ©olb* unb ©über-

arbeiter^nnung allster" unb „fämmtlidje SBiertelSineifter" borftellig, meil Rubelt

gute ®rofcben unb Stijater auSmed)feln unb ©über auflaufen; bie ^iertelSmcifter

fügten befebmerenb ^ingn: bafe bie ^uben ifjrc eigenen -ipanbmerfSieute bon tljret

©efte bei fieb fjaben, unb bafe fie ibre 3 ltfammenfünfte unb Zeremonien Ijalflm.

©er 9tatf) liefe nun eine „©begififation ber anjefct befinblicben ^uben" auf*

nehmen (23. ©egember 1705). (SS maren il)rer 15, „barunter einer, ber fid) auf

ben .vpofjuben Seemann berief" unb ©iegmunb Qjoadittn 3tcf)te. 31uf ©runb

biefer SBorfieffungen berichtete ber ©ebeimratb (31. Januar 1707) 5luguft beut

Starren über ben Raubet mit Solle, 'SRtfjl, SBrannttoein, ©über für bie SUcunge,

ben Qjodjim ©djie unb ©imon 9caffe in ©reiben trieben, ©ie ^anbetSleute unb

.Krämer befd)meren fid) „mebmütbigft", baß ^uben geftoblcnc ©ad)eu billig an fid)

bringen, il)rc {yefte galten, „ibren berbammten Slbcrglauben" üben. „Sir gtoeifeln

nid)t" — fcrjltefct ber 93erid)t, — „bah eS bei bem bisherigen ©efe^ bemenbe unb bafe

aud) $?. SDtoj. nid)t geftatien, bafs burdj biefe böfen öeute, me(d)e täglicb unferen

£>eilanb erfdjrccflid) läftent, bereu arme Uutertbanen roeiter gefränft unb auSge*

fogeu merbett". Statt eine 2(utmort auf biefen 93erid)t gu ertbeilen, erforbert

Stugufi ber ©tarfe (23. ©ebtember 1707) bom ©tattbalter uub bom ©ef)eimratl)

ein ©utadjten über bie bon feinem 9t efi beuten ÜBerenb Sei) mann fammt 33c=

ooIlmäd)tigteu unb Familie für ©reSben unb ßeitogig erbetene 9cieberlaffuug —
unb baß mit Sorten unb in einem Jone, bie ben entfdjiebenften ©egenfatj bilben

ju jenen 5>orftcflungen unb 93erid)teu.

„2ßir merben" — fd)reibt Sluguft ber ©tarfe, — „mitteilt 23eifd)luffeS bon

unferem S'tefibentcu im 9(ieberfäd)fifd)en ©reife, 33erenb öei)maun, berer unS bon

bieten Qaljren f)er in Ungarn, s^olen unb aHi)ier geleiftetcn treuen ©ienfte ge=

nügenb erinnert, sugleid) aueb untertbänigft angelangct, bafe mir in 2(nfel)itng ber*

felben fornol)! um anberer barin angeführter Urfcid)cn milleu, il)m nebft feiner

Familie unb einem 93ebollmäd)tigten, fid) Ijtet unb 51t ßeibgig gegen (Srlegung

eines lciblid)eit ©riiu^gelbe^ mefentlidi aufjubalteu unb fefebaft nieber^tlaffeu in
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©nabelt berftatten, $u beut (Snbe auch mit einem nadibriicfüdicu ©dwfebrief ber-

felien müditen. Ob mir nun äroar, bau bergleicben SSergünftigungen berfdnebeuen

SBebenflidjfeiten unterworfen, rooljl ermeffen, bieroeit mir aber bennod) tum ©ubbfi=

cantenS treuem unb billigem ©emütlj bielfältige groben Ijaben unb bal)er feinem

gefdiebenen 2udum ju beferiren um fo bietmeljr geneigt finb, als bergleidjen ©nahe

unb ^rei^eit im SBranben* unb Oüneburgifdjen, and) anberen benachbarten Rauben

einige um bie £)errfd)aftcn mofjlüerbiente ^uben ebenfalls genießen, biefelbe audi

aufeer auf feine Sßerfon unb Familie nebft obenerroäljnten SBeboHmädjtigten fid)

roeiter nidjt ertenbiren uoci) jur ©onfequena gebeten füll, fo ift hiermit unfer

gnäbigfteS SBegetjren, Uns? motten Em. ßiebben unb ibr gur Ergreifung ctneS

fidieren EntfdjluffeS tum ber 2acbc unb bereu @inrid)tung ihre unb eure unbor=

greiflidje ©ebanten eröffnen."

ä&ieberfjolt ift bisher SBerenb ßeljmannS 9?ame genannt, beffen „treue

©ienfte", beffen „treues unb billiges ©emütlj" Stuguft ber ©tarfe auerfennt. @r

berbient eS, ibn nä()er in'S 2luge gu faffen.

3n ber mittelalterlidjen ßeibenSgefdjtdjte ber gilben ragen hochbegabte

Scanner bernor, bie burd) ©infidjt, ©emanbtljeit, SMtbilbung unb ©emeinfinn

fidi auszeichneten, fegenSreidjen ©inftufe gemannen unb ihren ©enoffen bie Üßfqbe

lichteten, ^rjnen gab bie banJbare SDeit« unb 9tad)tt>e(t ben ©fjrennameu ©tablon,

Slnroatt ihrer ©taubenSgenoffen. 211S fotd) ein ©tablon marb SDcanaffe ben ^Srael

gefeiert, jener ;Hmfterbamcr Rabbiner, ber tum (irommell bie ^uiaffung ber ^ubeu

in (S'nglanb ermirfte unb tun beffen zahlreichen 2cbriftcn eine, „Rettung ber

ouben", in beutfdjer Ucberfetmug mm ÜDJofeS ÜHenbetSfoljn 1782 herausgegeben

unb eingeleitet, borpgSroeife befannt ift. SDeanaffe ben 3>Srael ftnrb im xVtbve 1659.

©ein Job toarb in jübifdjen Greifen, allgemein betrauert. (Sin jübifcb=beutfch ge-

fdjriebeneS ©efdjidjtSbudj (SDcaaffebudj) eru'ihlt : ber in Valbcrftabt moimenbc x"\uba

Vebmann ^alebi habe bei ber Siitnbc tum beut Ableben ÜWanaffe ben 3$raelS

©Ott um einen 2olm angefleht, ber jenem grofjen SDcanne gleich ein Helfer unb

2lnroalt feiner gebrückten SBrüber merbe. ^m folgenben ^abre -24. Üftiffan

1661 — mürbe ihm ein (Solm geboren: {jifadjar SBermann vmletii, beutfdj : SBerenb,

auch Sernbt ober SBernejarbt Lehmann. Ter SBater, 3uoa Volumina £alebi,

ftammt au* liifen. @r geborte moI)l ut ben 11 jübifebeu Familien, betten ber

grofee .Sturfiirft bon SBranbenburg am 1.
sDiai 1652 einen Sdjufcbrief ertbeilte,

nachoem er „Siunbfchaft fürgebracht, bafs bie gilben ficej allezeit leib* unb fricblidi

berfjalten". 1
) Tiefer xVtba Vebmann, SBermannS SJater, mar nadi bem SKemorial»

buch ber ©emeinbe \uilberftabt „ber 2obu bc* großen Elija tum tiffen", IiberauS

fromm unb bemütbig, befebiiftigte fieb nur mit 33ibelftubium unb ^obltbiitigteit

unb lermte auS SBefdjeibenljeit ben ibm angebotenen bebrätfdicn ©ottortitel >libobar)

ab. £ac' ^Jiemoriatbud) beriditet audi tum feinem „fünften lobe an einem

2abbatbabenbe" nacb alt jiibifdier ^lufrliauuug ein befonbereS ;',euguiü göttlicher

•s>ulb unb meufdilidn-n Seelenabels). Sein 2olm ©ermann marb in ber Ibat,

maS ber Sage nadi ber SBater erflebt: ein
s
.\'acbfolger

s

.l>ianaffe ben
v
>vaelö in

gemeinnütziger SBirffamfeit, cu^^^^bU^^a^H^ , ein grofjet anmalt unb

UtHibltbäter feiner ©laubenSbruoer. Ter Stmfterbamer Rabbiner xMlion fagt tum

ibm in ber SBorrebe nun SBuc&e SDeibrafrf) Stabba: „2eine ©röfee unb ©üte finb

aller SEBelt befannt" ^;i<ll<) wetubo ,]</.< bechol haolam). Ter u'itgenöffiidie

3dabbinet ber beuifdieu ©emeinbe ut Slmfterbam rübmt tum ibm: Osse zedaka

l
) 2tuerbad), ©efdjtdjte ber iStaelitifc^en ©emeinbe vaiOaitaM. 2 -»."..
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leamo bechol es, omed beperez behechol melachim wesarim — er fdjafft

:Kcd)t feinem 2>olfe unb tritt jeberjeit gu beffen ©unften cht in ben ^atäften ber

Mönige unb dürften, ^n ber „©efdjid&te beä ÖebenS unb ber Belehrung ©ottfrieb

SeeligS" (I, 27) ergäbt biefer getaufte ^ube (metdjer lector publicus ber

liebraifcfien ©bratfje an ber Uniberfität öeibäig mar\ baß „Hermann Sebi" —
ein 2Inberrr>anbter feiner ÜWutter — „bamalä unter ben 3>uben gar eine große

,"yigur machte, ©emi er mar nid)t nur Hon ben 9)?onard)en Hon ©d)meben unb
Preußen begnabigt morben, if)re gotbenen SBritftbttber tragen gu bürfen, fonbern

lebte audj fonft in £>atberftabt in bem größten Slnfeljen."

53on biefer feiner SBebeutung fünben uicf)t bloß feine Saaten, nid)t blo§ bie

fdmftüdjen geugniffe ber ßettgenoffen, fonbern auef) bie (Sagen, bie fitf) in reidjer

;\abl um fein .ftanpt moben. £>ie ^fjantafie beS ^ßolh§ umfn'tlTt nur feine 8ieb=

linge unb 2Bol)Itt)äter mit bem 33tütf)enfcl)teier ber (Säge. @r bitbete fidj früt) ,ut

einem tüchtigen Kaufmann mit großem UnterneljmungSgeift. 3n feiner ^ugenb
ftanb er in SBerbinbung mit bem Dberfyoffat'tor öiebmann in £>annober, in beffen

SMenften er mit berfdnebeneu beutfdjen dürften mid)tige ©elbgefdjäfte abfdjloß.

Später löfte fid) biefe SBe^ietjung. Ciebmann fott Sßermanu mit einer bebeutenben

©elbfumme nad) -Stalle gefanbt, unterroegS aber foll ifjm ber ©rbbring bon

£)effau ben größten %f)t\l biefey ©elbeS unter Sßebrofjung mit bem -tobe

unb unter bem SBerfbredjen ber Oiücferftattung nad) feines 33ater3 Ableben

al§ ßmangSbarteljn abgenötigt l)aben. 9113 ber ©rb^ring gur Regierung tarn,

foH er benn and) Hermann ba§ ©arletm mit ßinfen surüdrerftattet babm. 9iadi

einer anberen SBerfion foll Hermann bei bem leichtgläubigen ßtebmann bnrd) einen

bcndilerifcben .Soausleljrcr unb einen eigennützigen ^amSbermalter miber bie SBaijr*

beit als leid)tfinnig berbätfjttgt toorben fein, ©barer l)abe Öicpmann bie £>er=

iämnber entlarbt unb mit SBermann, ber fiel) in^mifdieu fetbft etabtirt, einen freund

fdiaftlitfjeu ©efdjctftSberEeljr angefuüpft.

SBermann leiftete Stuguft bem (Starten mefentlidie Sicnfte, fomofjl in 33e=

idiaffung ber Mittel gur (Srlangung ber polnifcben trotte — 1697 um 10 Millionen

©ulben — als and) fpäter, ba Sluguft ber Starf'e 1703 entthront mürbe, burd)

berfönlidje 33ert)anblungen mit polnifdjen ©bclleuten. 3n oe*"en &oIge erflärte

fid) ber 9teid)3tag gu Cublin für ?luguft, ber barauf pm ^meiten Wal unb nun*

mebr für feine Öeben^eit SBeft^ bon bem tooIntfd)en Sprotte ergriff. Hermann
reifte, bon Stuguft bem (Starren §u feinem 9tefibenten ernannt, smeimal für Ü)it

und) SBarfdjau: ba$ eine 9Jtal al§ (Sd)a£meiftcr in feinem ©cfolge. Gin britteS

9DM, 1709, foll fein <Sot)n, .Spoffaf'tor Setmtann 33erenb, Stuguft ben (Starten aU
©diatjmeifter nad) 2Barfd)au begleitet l)aben. (2(uerbad), @efd)id)te ber iSraetiti*

fchen ©emeinbe ^alberftabt, ©. 43 ff.)

2113 Sluguft ber ©tarfc im ©eptember 1697 bie ©rbboigtei über Oucblin--

bürg mit ben 2lemtern Cauenburg, ©cbenberg unb ©eryborff an 93ranbenburg

für 340 000 %l)[x. bertaufte, gefdjalj bie§ burd) SBerenb Seemann, ben ber,^nrfürft

mit nnbefefiräntter 5>oHmad)t nad) ^Berlin jur Betreibung biefer Angelegenheit

fanbte. 1
) ®ie ©crjmcfter ber ©räfin .Slönigömarf, ©räftn 6ömenf)aupt, fdireibt

ibrem ©ematjl am 10. ©e^ember 1697: „ffllit einem SBeglaubigung^fdjreiben unfereS

Sönigi bon s^oteu ift ber ^nbc Seemann an jenen .Sturfürften (bon SBranbenburg)

gefanbt, mit unbefd)riiut'ter ^oUmadit, Cuebtinburg ,51t bertaufen. ^ebermanu

l
) ©vetfdiol, ©efd^. b. fäd^f.SBoßei u. Staates II., 575. görfter, griebtldj Stttguft II.

©. 419. — KaufSurfunbe bei SJumont, EorbS bibt. £. VII, Z. II 376.
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munbert fidi barüber, bafe eine fo midjtige @ad)e feinem gefeilteren unb ge*

adjtetern äRanne als bem äWonfteur Seemann anbertraut mirb." Unb am

15. Januar 1698 melbete ©räfin ßötoenljaubt tljrem ©alten: „2(m meiften bringt

e§ fie bie Gräfin ®önig§marf, meldie Sßrö&fiin be§ ©rtfteS Catcbünburg mar)

traf, bafe ein ^uoe boJ ©cftfiäft abgemaebt bat."

ätforifc nun Saclifen, ber berühmte Sobn ber ©räftn SflnigSmarf unbSlüguftä

beä Starten, bacf)te breifeig aaljre fpäter anbers nnb beffer bon 33erenb Celjmann,

alö feine Kante, om Segriff, nad) «nrlanb 51t reifen (um beffen 2f)ron er fid)

bemarb
,

fdirieb er am 5. Ocoocmber 1726 feiner SJhitter: „9M ben $uben

Vetimanu betrifft, fo bitte id) ifm, mein ^reunb ui bleiben. (&§ mirb fid) balb

diel Gelegenheit finben, um er mir bienen nnb feine SRedjnung finben rann. ,Vb

liabc bie Singen immer auf ifjn gerietet, als einen ÜÄann, ber fid) auf grofee ®e*

uliäfte uerüelit. ^d) weife nidjt, ob mir ber Mönig fiinftig mirb -s>n(fe leiften

motten. Sobalb fidi mir ©elegenljeit bietet, merbe id) ibm febreiben, bem £>errn

Vefimann bie SBeifung p geben, bafs er meine SBedjfel lionorirt." 1
) 2lm 10. STbril

1727 bat -i>Jt ovii3 bie SDcutter: „£>aben Sie bie ©nabe, bem SBerenb Öefnnann

uiutrcben, bafs er mir 20000 fl. leilit. 3er) merbe ibm bagegen einen Sdntlbfdjcin

geben, morin id) midi oerpfliditc, baf$, menn er binnen Qa^re^frift nidjt üom ftönig

bie 2Bieber6egal)lung, morum id) benfclben bat, erbält, id) ibm barauf meine

.Wammerpcnfton 6i3 utr Tilgung bes 3>arlcl)no anmeifen unbaufeerbem 6%8^tcn
merbe. Tic Obligation fann fo eingeriebtet merben, bafj er badet burd)au§ nid)fc§

magt. S dienfeit Sie, SDcabame, bem ©elingen biefer Sadie ja $fyxe ganje 93e=

rcbtfamt'eit."- Unb am 28. 3nni 1727 fdjrieb ber äflarfdjatt üon ©adjfen feiner

2Kutter am§ Treiben: „SDcit bem ^uben Seemann bin id) red)t unaufrteben, meil

er bie Sadje in bie Sänge siebt. 8ro(n; $ e ~' nin^ r -
oa fe cr mir ocn 35ovfcr)fag

gemaebt bat, ju ber mir yi teibenben ©umme bie 5 000 2f)lr., bie Sie ibm fdmlben,

jugured)nen. ©er Münig giebt mir feinen fetter nnb jeigt fid) gar gütig, giebt

mir aber fein ©elb." 3
) (Snbltdi am 8.£juli 1727 beriebtete SDcorifc tum Sadrfen ber

(Gräfin ttönigsmarf: „-Ter ^ubc bat mir auf meine Sßenfton 20000 Ililr. borge*

idioffen. Ter Stönig bat gefagt, cr Ijabe mid) für bie ^ntunft abgcfimben nnb

motte mir nid)tS meiter geben. SBenn mir ba§ atfo mifegtÜdEt (bie 33emerbung mit

ba§ .s>crmgtiinm stiivtmib , bin idi rninirt. Schreiben Sic ja nidjt an ben Sönig.

@§ märe nufcloS, aber erteilen Sie mir obren Segen." 4 - Sefanntlid) mifeglücfte

bem ©eliebten ber ungtürftidjen Slbrienne ßecoubreur biefer
s
l>lan.

:'c'acfi 33eljfe
5
) bat 33ercnb Seemann xHuguft bem Starten nidit bloä ben 55er*

fanf OueblinburgS ocrmittclt, — ber il)m bie ©eiber utr ßrönung in 2Barfd)au

bot — fonbern and) 9 ^abre fpäter — 1706 — at§ Marl XII. in Sadifen einfiel,

bie xHnleilie bcidiafft.

Tiefe feine ^eyclinngen nnb Steifen bcniaue ©erenb Vcbmann ^ugleidi baui,

ben dürften unb ihren üuitben milbere ©eftnnungen gegen feine ©laubenSgenoffen

eutmflönen nnb ooit biefen in Deutfd)tanb mic in $olen Trinf nnb ©teuerüber*

laftnng abmmenben. $n meinen "vamilienpa).iieren befinbet fidi ein an ben ,,^)i'e=

1 Sranter, Denfroütbißfciten bet ©räftn RönigSmar!. H, 116.

2) Stamer, a. a. O. DL 2. L30. görftet a. a. O. 2. 211 fl.

Kramer, a. a. O. H 5. 12L
4 Sramer, a. a. C 2. i±.'.

'cfriiirtue ber .sMu'e beö ^aufeS Sad)fen. V. 2. 1H7.
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ftbenten 23erenb Seemann" gerichteter SBrief be§ 2lbminiftrator3 ber — bamate

botnifeben — ©tabt ßiffa, bom 31. SKäta 1723, in meinem biefer Slbminiftrator

bem 9tefibenten pr ©rmiberung auf fein „SBegefjr", bon ben „Ctffaifdjen 3uben"

fünftig nid)t mefjr aU 1000 ft. ©runbsinS jäfjvticf) p ergeben, eine berbftidjtenbe

Bufage erteilt. SBermamtS äöobltbatigfcit, feine gürforge für arme unb bedrängte

©laubenSgenoffcn, namentlid) aud) für religiösen 3ugenbunterrid)t, mar grofeartig.

(Sr unterftufcte jübifebe ©eleljrte bon nal) unb fern, ©ine 9teit)e bebraifd)er Sßerfe

(in 2tuerbad)3 ©efd)id)te ber töraetitifdjen ©emeinbe ^atberftabt @. 47 aufgeführt)

mürben auf feine Soften gebrudt. Qn embfef)tenben SBorreben breifen bie 6ebeu=

teubften Rabbiner jener Bett „bie Ijerborragenbe eble ©efmnung unb bie mob>

tbätigen ©benben be£ £>errn Hermann, ber ©otb ftrönten tafet au$ feinem ©egen&=

queU, wo e3 gilt bie Störet gu etjren". 2)a3 ©ebeuf'bud) ber SHauS in falber*

ftabt rüf)mt, bafs er „biete SBaifen beibertei ©efd)ted)t£ au§ eigenen Mitteln ergießen

tiefe, berbeiratbete unb berforgte". Unterftüfct marb er hierbei bon feiner gteid)

bodigefinnten ©attin Mirjam, ber £od)ter beS S3orftefjer§ unb ©elefjrten 3oel in

.ftatberftabt, melier ber ©dttoiegerfobn, ber berühmte frankfurter Rabbiner äflofeä

iann, 1
) in ba§ ermähnte ©ebenfbud) nad) üjrem £obe 1707 beu 9cad)ruf einfcfjrieb:

„(Sie mar ein fctteneS dufter alter weibtid)en Sutgenben, bor Stttem

ber £öu3lid)feit unb sartUdjften ©atten* unb Mutterliebe, fie mar bie

Ärone if)reö ©atten, ibr Sluge teud)tete bon ungebeud)etter ©otteS*

furerjt, auf i§rer Bunge mar ©anftmutt) unb 33efd)eibent)eit, if)re

£anb gab ben dürftigen reid)e ©benbe." Hermann unterfebrieb fid) in

jübifeben Urrunben bietätbott: «ermann, ©ofm beö %uba Öefjmann, ©djttneger*

fobn beö ©etebrten 9t. 3oel. — ipatberftabt erlitt ätoei große SBränbe, 1694 unb

1705. SBeibemal unterftüfcte Hermann feine d)rifttid)eu
s3Witcinmofmer — TO*

bürger fann man nid)t fageu — sum SBieberaufbau ibrer Käufer unb forgte für

gute ©^tefer* unb ßiegetbebadntng. Uebertjaubt mar er auf bie $erfd)önerung

unb auf baä SBofjl feiner «aterftabt bebad)t. Wad) ber .s>alberftübter (5#romf

bieft ber bortige Äommanbant ©enerat bon ÜKartbife einen 23ären, ben er mit

«Dtoulforb unb gebunbenen ißorberfüfeen frei umherlaufen tiefe.
s2tt§ biefer SBär

ein ®inb töbtete, befebmerte fid) bie SBürgerftfjaft bei 3-riebrid) 2öitt)etm I. Siefer

befabt bem ©enerat, ben Vetren absufebaffen. 2)er ©enerat tiefe i^n trofcbem nad)

mie bor frei umherlaufen, ©a tiefe Hermann nad) bem Waaffebud) ba$ SUjicr

tobtfd)iefeen. @r führte — 2tucrbad)3 ©efd)id)te, ©. 49 — im ^etftfjaft ba§ 33itb

eines bon einem Keinen Mann geführten grofeen öftren mit ^autforb, barüber

bie freiberrtid)e trone. IDieS 2Babben mit bem SBären im ^elbe trägt ber in

93ermann§ ©ifengiefeerei in Stanfenburg 1701 gegoffene Ofen, ber nod) jefet in

ber ®taufe au §atberftabt ftef)t. 2lud) auf bem einzigen bort nod) borbaubenett

(Sremblar feiner £atmubau3gabe unb auf feinem ©rabftein in öatberftabt ift bic§

SBabbcn fid)tbar. s
3iuf einer grofeen Xafet in ber Sltau^fbnagoge, metd)e bem 2ln*

benfen ib;rc^ ©tifterS gemibmet ift, ftebt gefcfjrieben, bafe it>m ber ^urfünt bon

SBranbenburg bay freiberrtid)e Sabben bertiebcu tjabe. ®er ©iegetabbrud 95er*

rnann^ in ben s2ttten be§ biefigen &aubtftaat3arrf)ib3 unter feinem 9teber§ bom

27. Wl'ävt 1708 entbatt unter einer fünfainrigen Ärone eine äBafferfanne unb einen

Sömen (bie Attribute ber ßebiten) unb bie 33ud)ftaben 33.-?. UnU unb reebtö.

i) sHaustabbiuct unb aSertoatter be§ Darmftäbtcr 9*a66inat§, „ein SDtann, ber grofee

Öelel)rfamfeit mit tiefer ©otteSfurc^t in fid) bereinigte" unb ^alUveidio -V)övev an feine

£od)fd)ule feffelte. ^or.omi^, frankfurter Sftabßtnen. III. 1884. ©. 16 ff.
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8113 ber nadjmatige Münig Ts-vicbridi I. bon Sßreufeen, bnmate nocfj iUtrfürft,

1692 und) .v>alberftabt ftur £mlbigung tarn, fiel il)iu bcu§ ftattüdie, fahnengefdnnücfte

SBoljnljauS SBermannS auf, ba§ avß bcn umftegenbcn SBaracfen herborragte. (Sr

crfunbigte fidj bei bcm SBürgermeifter nach bcm SBeft&er, imb atv er erfuhr, baß e3

ein oitbe, ber poüitfcfic 9ftefibent SBermann fei, tiefe er ihm fotnmen unb frug nadi

feinen ©efdjäften unb feinen ©laubenSgemoffen. SBei biefer ©etegenheit bat 33er-

mann um bie ©rtaubnife, bcn Xalmitb in Jyrant'furt a. b. Ober herausgeben §u

bürfen unb um ©djufc unb Aufnahme für alle ©emeinbebebienfteten in 4patber=

ftabt. !Da§ mar, mie mobt audi nadjmafc§ hier in !Dre§ben, eine ^orm, um auch

anberen ©taubenSgenoffen ben Stufentfyatt 31t ermirf'cn. Unter biefem £itel bon

©emeinbebeantten mürben in £>atbcrftabt neben beut SBorbeter unb bem ©emeinbe«

biencr uod) je smei (SteHbertreter berfetben al§ ätoeite unb britte SSorbeter bev

Diener, je ein äftctägebäcfer für bcn erften unb für ben 3meiten Dftertag, brei

,"yriebljof^auffeber u. f. m. eingefefct. StlS ber Sßrofeltyt g-ranj SBenfcel 1702 unb

difenmenger in feinem „entbeerten ^ubenttmm" bie ^uben befd)itlbigten, baf$ fie

in beut ©cfylufegebet „Stiemt" (ibriftity läftern, bor i()in au§fbeien unb roegfbringcu

— ba manbte fidi SBermann an ®önig ^riebrid) I. in einer 33orftettung unb ber*

fidjerte ifim, baf? baö in ^palberftabt uid)t 33rautf) fei. 2)er $önig befahl (CS'bift

bom 28. 2luguft 1703), baß fein ^ube „bei Sßerluft alifofort gejaget 31t merben"

bie angefochtenen 2Borte im Sttenu: schehem korim umischtachawim lehewrl

worik umispalalim lelo joschia, beten, 6e§. babei fbitrfcu unb fbringen bürfe,

bau ferner ba£ SKenu in ßutunft taut gebetet merbe unb beSfjatb 2luffer)er bie

oubcnfdntte oft befugen folten. 2tu3brücfiicrj ermähnt aber ba§> Sieftribt, baf$ aKeä

5Da<§ „bon unferer ^ubenfdjaft in .s>a(berftabt bereits freiwillig abgefteüt toorben".

Unb ber SBerliner Rabbiner ©djmaja SBeer ((Simon SBernbt) brieS feinem falber*

ftäbter Sloüegcn Stbrarjam SBcrtin brieftief) bie SBerbienfte, roctene fidi „uufer 8anb*

ftabion £>err Hermann" um bie ©ache erworben. Q|n beut bon ber .\>atberftctbter

oubenfehaft bcm ®önig überreichten iVcmorial Reifet e§: Sie (a'ftern nie. 2Ute

Rabbiner fjaben ba§ 2tu3fbeien berboten. ^n bem beutfeb mit I)cbräifd)en SBud)*

ftaben crfdiienenen 33ud) £)ered) ^efduta (ber 2Beg beS £>eifc§) Ijeifet e§: „?llcnu

ift ein großer öobgefang, ber am v?untjahrofcft unb SSerföljmmgStage abgefungen

toirb. äftan [oU itm nidjt gefebminb tefen, fonbern SEBort für SBort. 95ei SBanadjnu

Maurim fol( man fid) bürfen. 2Ber fiel) uiebt biuft, Ijeiftt: ein reebter (Sbifuräcr,

beun er tbut ja uidit, toa§ er mit feinem Sftunbe rebet. CS'in Ibcil baben in @e-

molmbcit, bafe fie ouSfbeien, bie tbuu gar nicht recht, (i-ö ift auch grofee Gefahr babei,

beim bie 9?ationeS in biefeu Reiten füllten too^I meinen, e§ lettre ihre Religion

barunter berftanben unb bnü mir barum auSfbeien. Slber in ber ÜHihrhctt fjat e§

biefen SBerftanb ganj unb gar nicht, mannt >ftta ben s
Jciin ber SBerfaffer biefeS

©ebeteS unb in feinen ßebgeiten ift buch feilt folchcr ©leutbe alo heutigen £ageS

gemefeu. 95eborauS haben bod) bie lihriftcn auch ihre leges unb vlninupicn, bafe

©ort, ber Schöpfer aller Dinge, ein uiieitblichcr ©otl fei, ber bon Anfang gemefen, alle

ringe mein, feine klugen befd)auen SlHeS, befennen feine Allmacht unb bau er ber

Stegierer über 8fHeS ift. Sie glauben ja auch au Vergeltung beS Witten unb

©Öfen, audi bie 3lttferftehuitg, beromegen tonnen fie ja nicht frciuber ©ötter Wiener

genannt merben."

Die .valberftäbtev Regierung tiefe in Tvolgc biefer ©ingabe ben Rabbiner

iHbraham Viebmaiiit unb bie Seltenen ber ,

x
Mtbcufchaft bor fiel) t'ommeu. 'Die haben

bödilid) betheuert, bafe eS nicht anberfi fidi Herhalte, als int Diemoriat angegeben.

SRadj adntägiger ©ebenfjeit mürben fie mieber borbefd)ieben, ernftlich ermahnt unb
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erklärten, bofe fie bereit [eiert, ben ifinen borgelefenen @ib über bie fftiditigfeit

ifjrer Eingaben 51t fd)roören. SOtart (jieft ifjnen bor: (ie fbuefen breima( über bie

(infe ©d)u(ter auB. ©ie erroiberten: ®ein ©etefirter merbe tß tfmn, fodten e§

einige tfjun, roaS fie nicf)t müßten, fo meinten [ie bie Reiben, ©ie für ttjre Sßer-

[onen träten t§> nicfjt, eß roerbe aud) bie l^ugenb in itynn ©d)ulen bergeftalt ntdit

untermiefen. ©ie müßten im Sembef unb in ben ©d)u(en bei ©träfe beß b.öcfjftenö

33anne§ baß 2ut3fbucfen berbieten (äffen. £)a§ gefcf)a() Tags Darauf in ©egen-

roart beß ®onfiftoriaIfetretär& ©in getaufter Qube unb ein fecft^erjnjäfjriger §nbe,

ber Unterriebt in ber dniftfidiett Religion nafjm, mürben bon ber ^Regierung auf's

©enauefte befragt. $ener — 3tnbreas> Slteranber — fagte, e§ merbe auSgefbiecn,

aber baß nicfjt öffentüdj gelehrt. Qeber miffe aber, baf$ [ie burd) SlmSftoeien bie

berf(ud)ten, fo anbere ©öfter bätten. ©er Sinabe 8ebt ©antuet, ber sßrofetgt,

fagte: aU er in bie ©cfju(e ging unb noeb nidjt bö((ig (efen f'onnte, tjnbe ber

©d)u(meifter auSgefbieen. %{ß er (efen tonnte unb in bie ©d)ule ging beten, fbie

er and) anß, unterliefen rjabe man ibn barin nicfjt, aber er fjabe nacfjgclefen, bafj

unter ©ojim Reiben — „unb alfo and) ßfjrifteu" berftanben merben. ©arauf
mürben bie gefammten anroefenben $uben nodfjmafJ erinnert. ©er Rabbiner aber

mies auf ba§ SDfemortal unb „geftanb cnblid), ba% roofjl et(id)e mären, bie eß

tbäten. ©ie, bie anroefenben Qjuben, tbäteu e§ nid)t, bie( meuiger aber tbäteu fie

eß in Schiebung auf ben .Sperren (Sbriftum." hierauf erging ba§ ermähnte @bift

bom 28. 2(uguft 1703, baß in ben Rubren 1710, 1716, 1717* unb 1730 roieber()o(t

mürbe. l
)

2lud) bie ^nben in §atle beftritten bie Cäfterung. ©er bortige ^rofeffor

$ofj. ^einriefj
sDiid)ae(i3 gab 1702 fein ©utadjten ba()in ab, baß and) er feine

öäfterung in ben Sorten beß ©ebeteS finbe. „gefj fjalte — fdjreibt er — bie

Sorte an fid) fe(b[t nicfjt für blaspherna unb injuria, mo nicfjt auSgemadjt, baß

bie ^uben barunter GPjriftum berftefjen unb meinen, unb arfjte unnöt()ig, 511 er-

innern, bau aud) ein $ube unter ben s}>äbftifdjen Gfjriften in Italien genug[am

Urfadje ()ätte, fid) 51t ärgern an beut bielen Sücfen, ®nieen unb 9?ieberfa(fen bor

fo(d)en Silbern, bie nicfjt f)e(fcit fönnen." ©ei eß aud) nid)t ratfjfam, ben Qjuben

bie auSgefaffenen Sorte äugulaffen, „nacfjbem barüber geftritten morben: fo meiß

bod) aud) nid)t, maß man eben mit berg(eid)eu Expunctationibus ber (Sfjriften^

fjeit miber bie ^uben genüget ijabe."-)

Hermann marb ber Segrünber ber iübifd)en ©emeinbeu in sjaile unb 2)fagbe=

bürg, beim er ermirfte 1693 mehreren {yamilien bie (Srlaubniß, fid) in §a((e (baß

feit 1493 feine guben fjatte) nieberäufaffen unb bort einen Jyriebfjof unb ein

SBetfjauS gu ermerben. ©iefelbe 33cfugniß berfd)affte er 1718 einem 33erroanbten,

@umbe(, in 9)cagbcburg. Stuf feine g(eid)e Sirffamfeit in ©reiben fommc id)

Surücf. Die ©agc läßt SBermamt burd) ein ©djacfjfbiel bie ©unft beß Honig

$aiebrid) I. geminneu. (§r fo(( jur 2(ubieu5 gefommen fein, aiß ber Honig mit

bem s^räfibenteu bon 9?ucf beim ©bie( faß unb i()n marteu fiiefs, biß er baffe(be

bertoren f)abe, meil cß fd)on febr fd)(ccf)t ftei)e. Sermann, ein guter ©d)ad)fbie(er,

fo(( baß ©biet für auyfid)tsbo(( erftärt, auf beß bermunberten Königs 5(u[forberung

cß an beffen ©tatt fortgefetjt unb mit einigen ßügen gemonnen baben.

x
) Sefmann, pft. SBefd^rei6ung ber (Sbur mit) Wlaxl SBranbenBurg I, Berlin 1751,

©. 208.

2) SBefmnnn a. a. O. 2. -207.
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55em üftadjfotger ^rriebrtdjS L, £önig {yvicbvtcf) 2Bitf)etm L, fott Hermann in

miditigeu ©efd)äfteii gebleut, fo uameutlidi pr Stnfiebetuug ber Äatbiniften ttüeber«

holt bebeutenbe Summen uneigennüfcigft borgefefooffen Ijaben, fo oft e§ bem Staats

fdiat> am SBaaren fehlte. (Auerbad) n. a. SD. ©. 52.) SBon iljren dürften unb

(gbeßeuten bebräugte polnifdjc Igubengemeinben maubteu fidi an SBermann, ben

„poiuifdien Otefibeuteu", unb erlangten burd) Um Sdjufe unb ^jiilfe. SBic bas>

VMlberftiibtcr äMemorialbudj enäblt, nmrbe er Ijäuftg bon jübifdjen ©emeinben

Sinn Srfueb§rid)ter angerufen unb roarb fein hridjtiger SBefdjlufe in einer jübifdjen

©emeinbe Sßreufeenä gefaßt, bebor mau feinen 9tatlj eingeholt. Seine SHugljeit,

Sefonnenljeii unb äßenfdjenfenntnife, mefjr nod) aU fein Weidjtlium unb feine

SBoljltfjcitigfeit, üerfdjafften ihm biefe SBebeutung. (3tuerbadj a. a. D. 2. 55.)

oin Sluguft 1697 mar SBerenb Celjmann mit feinem ißudifjaltcr in SBraun*

fdimeig jur Sfteffe. Dort mürben ifjm avt§ ber Sdjatulle feinet 33udjfja(terö

240 Dufatcu unb eine 9tofc mit Sahiren befefet cutmenbet. @r geigte ba§ bem

ÜDfagiftrat an. ßmei ©laubenSgenoffen au£> Cfterobe unb SBunftorf mürben als

berbädjtig eingesogen. SBerenb Seemann fottte fdjmörcn, maJ unb mic Diel ii)in

geuolilcu morben. 2lKetn in 9tücffid)t auf ba$ in meuigen Sagen beborfteljenbe

^leujapr^feft, $u meldjer 3 eit n^in ^ube einen @ib fenmöre", unb ba er fein©etb

tunütfdjen miebcrerbalten, lehnte er bie ©ibeSteiftung ab, legte jjürbitte für bie

?tngeftagten ein unb erlangte bereu {yreUaffung unb Slufeerberfotgfejjung. 1
)

©ermann tiefe 1696 auf feine Soften ben Statmub (12 ftarfe grotiobänbe) in

^•rauffurt a. SD. bruefen. Damit erfüllte er ein tjerborragenbe§, für bie bamalige

3eit bringenbeS religion§ * miffenfdjaftlicbeö Sebürfnife. 3n Dcr rabbinifdjen

2Ibbrobation gu biefer feiner SluSgabe mirb geftagt: Unfere Vefjrljäufer neben leiber

leer au3 üttangel an Salmuberempiaren, fjödiften* trifft mau in einer ©tabt ein

üottftänbigev SBerf. (Mjt e§, toa'3 ©ott bereute, fo fort, mirb bie Ihora bon

osrael bergeffen, ^ebn ©eleljrte muffen fidj fdjon jefet mit einer ©emarafj be=

Ijclfen. Die tootnifcrien Sofafenberfotgungen, bie bielfadjen SBränbe haben bie

früheren £atmubau3gaben bermdjtet. — Die Rabbiner bon ^ranffurt unb Sßrag

fügen ijinyt: mau Ijabe in ^ranffurt a. SJW. miebcrfjolt beratbfdjlagt, mie bem

Mangel abpfeifen fei, 2ttte3 babc bie Soften gefreut. „(Sublidj aber — Ijeifet eS

weiter — ermeefte ber £err in feiner ©nabe ben ©etfi beS grofemfitljigen Sßarnafe

unb Stabion 3Uad)ar 33ermann be§ ßebiten in ^atberftabt, feine 3«tgenoffen

unb bie fpäteren (^cfd)Ied)ter mit ber uufd)äubaren ®ab? ju beglücfeu." Die

Approbation rüb,mt ben unermübtid)en ßifer, mit bem er ben Drurf förberte, bie

Örreigebigfeit, mit ber er ©otb füeBen licü, um bie Dnuferprcffeu ui uermci)reu

unb ba^ Oviefenmert in fur^er ;>eit fdiön unb t'ovreft uim ^cut?en ber Vehrer mie

ber Sdjüler \u boHenben. „SBo trifft man — beifn eä ba — einen -))la\\n, in bem

fo ©otteS ©ein maltet, mie in oMadwr SBermann!" 6r erfüllte, mac> Slnbre für

frommen ^uufdi bielten; nod) mel)r, er tiefe mertliuolle ©toffen unb Varianten,

Stu^düge au* berfd)tebeneti Kommentaren beifügen unb forgte für bie gemiffem

fjaftefte Siorreftur bureb ©clelnte, bie er am Drud'ort aufteilte. 2Ba§ Reinem ge=

laug, ermirfte er: bie Drurferlaubuiü be^ÄaiferS unb beS ftitrfürften bon Sranben

bürg. Die be* Vetteren erlangte er maljrfdicinlidi burdi eine SJorftellung, a\&

bereu Cerfaffer Auerbadi, ber fie a. a. C. 2. 170 ff . abbmrft, ben bamatigen falber*

ftäbter Rabbiner i'lbral)am SBettin anfiebt. Unter ber, leiber ncuu'itlidj anftingen*

i) voviuanu, rviirtveffliiliov Doiifinatil ber aöttlidien [Regierung :e. (ielle unb

Seipjig 1718. I 30
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ben s
2luffd)iift : „3>ertf>eibigung be<§ Xalm\xb§ gegen feine 2£iberfad)er" enthält

biefc bon 2luerbad) im fjebräifcfjen Ätm^ept borgefunbenc SSorftetlimg ©teilen, fo

djaraftertftifd) für jene 3eit bor 200 3<$rat roie befdjämenb für bie unfere.

©o folgenbe: „(&§ ift eine fdjtoerltdj p beftreitenbe £t)atfad)e, bafe ade £>ie jenigen,

bie ben Slalmub berbammen, itm nid)t rcdjt berfteben, ober bon einem mit ber

Üßuttermtlrf) eingefogenen Qubenljafe geblcnbet, nid)t berfteljen raollen." 2(&er

ebenfo gemife ift, bafc, roer itm berftefcjt unb unbefangen lieft, it)m feine Zuneigung
nid)t berfagen fann, roeil er gerabe e£ ift, ber ben 3uben §ur treuen 2lnbänglid)=

feit an ben dürften unb ba§ Canb berbflid)tet, bie it)m (Sd)u£ geroäljren, unb it)m

@l)rlid)feit, Sftedvtfdjaffenljeit, ©ienftfertigfeit unb Siebe gegen alle SBeroolmer be§

ßanbeä einprägt. Die 33orftellung erinnert an bie talmubifd)en <Sä£e: ^örael

barf erfteng feine 2Sieberf)erftellung ntcfjt geroaltfam berfudien unb ^roeitenS nie

bm (Staaten untreu werben, bie e§ aufgenommen, ferner: roer gefeljmäfoige 2lb*

gaben t)inter,3iel)t, begebt einen £)iebftal)l. ©elbft ben Reiben gegenüber Reifet t§

im £almub: „üftan erncüjre tt)re Straten roie bie Firmen ^raeliS, man befudjeunb

pflege ir)re Traufen, man begrabe itjre lobten, benn ber §err ift 2lKen gut unb
erbarmt ftd) aller feiner @efd)öbfe." ©3 roerben bann bie bekannten Ijerrlidjen

(Sbrüdje ber Später mit iljren £iebe3bflid)teu gegen alle 9J?enfdjen Ijerborgelroben.

Stete biefer 53orfdjriften, Reifet e<§ roeiter, taffen fiel) nid)t fo Ieid)t au£ ber 33ibet

herleiten, ©er £almub ift il)re gefd)id]tlid)e ^ortfefertng, bient if)r fel)r oft ,$ur

(Srflärung unb $am rechten ^erftänbniß. ©r ift eine ber älteften unb reiefc

f)altigften (Sammlungen alter 25ibelcrflärungen, baf)er ebenfo nufcbar für ben

djriftlidjen Geologen roie für ben Rabbiner. Studj ber @efd)id)t3forfd)er müfete

t§ bebauem, menn foldV ein Scrf berloren ginge. 2Benn Unroiffenljeit unb 33o;of)eit

in früherer ßeit jur 33erminberung ober Verbannung ber Statmuberemblare rietl),

borgeblid) gut SBerebtung ber 3uben, fo märe bamit gerabe ba$ ©egentfjett erhielt

morben. ©ie SBorfteltung gebenft eine3 ©utad)ten§ bon $rof. Dr. 33orfmann in

^ranffurt a. £)., worin z§> (jeifet: Sie größten djriftlidjen (Metjrten, mie sDteud)lin,

üßurtorf, traben auerfannt, ba\$ ber ütalmub nicfjt nur ba§ corpus juris civilis

et ecclesiastici Judaeorum — ba<§ bürgerliche unb fircblicfje ©efelsbud) bet-

äuben — fonbern ein i)od)bebeutenbe<§ SBerf für jeben ©etefjrten fei, nid)t bio§ bie

gefd)ici)tlid)e ^ortfe^ung ber 23ibel bilbe, fonbern feftr oft and) gu bereu ©rflärnng

unb redjtem Skrftänbnife, mie für ben Rabbiner fo für ben ©efdjtdjtöforfdjer

unentbef)rlid) fei. ^reilid) fcrjrede bie ©djroierigfeit feinet, nicf)t rein-f)ebräifd)cn,

fonbern ft)rifd)=d)nlbäifd)cn SMatefteS biete (Meljrte bom £almubftubium ab. 2Ber

iljm aber mit gebütjrenbem gleiße obliege, finbe feine ÜDcülje reid) beloljnt. 2llter=

bing§ ftefje SJtyftifdjeS, .£rjberbolifd)e<3, ^abbatifttfdjeS bariu, aber audj bödift

fd)arffinnige Stu§lcgungen, ^errlidie Slllegorien, ®erufprüd)e, bie für alle Reiten

unb alle 3Jf eufd)en al§ untrüglid)e SBegmetfer gux 5lugenb unb ©ittlidifeit empfohlen
merben fönneu. (Sdion 53urtorf fyabe barauf l)ingemiefen, bafc ber £almub and)

für anbere 2Biffenfd)aften: 3ftedjtäfunbe, ^ebijin, ^aturlefjre, 2lftronomie u. f. m.

eine g-unbgrube fei. @r enthalte un,^ät)lige fd)arffinnige ©ebanfen, meld)e bie

^ebräifd)e Sprad)e, glängenben ©belfteiuen gteid), ebenfo gieren, mie bie @eifte§=

blütt)en fftom§ unb ©ried)cnlanb£ bereu ©prad)e berfdjönteu. 3Mc tatmubifdjen

9J?oralfä^e l»aben bei ben 3uben im allgemeinen eine lobcn^mertl^e Dfäfeigfeit unb
eine ^-ütte bon ©emütt), (äbclfinn, ^nnigleit unb SBärme für Religion, Sugenb
unb 2Bof)ltl)ütigfcit erzeugt, fo bafe ber unbefangene 93eobad)tcr bei jübifd)en

CebenS bie üßebeutung be§ STalmubS anerfennen, ber 3)?enfd)enfreunb aber bie

ungered)te Ceugnung feiner Vorzüge ebenfo bebauern, alz barüber fid) innig freuen



]\i,0 (gmü 8er)mcmn, ©efammette Sdmften.

muffe; „bafe jenes ade merf'mürbige 58o(t\ ba$ ben «Stifter uufcrcr 9Migion ge»

boren, in biefem Serie nodj immer ba£ Sßrobutt tjödjfter ©eief)rfamfeit bereljrt,

gu feiner Verbreitung diele ©cbulen unb milbe (Stiftungen mit grojjen Ddferu

grüntet, felbft unter ben graufamften Verfolgungen beut ötubium biefeS &>crt'ei>

oblag unb in it)iu ben üDrutt) unb bie .Straft errang, im Vertrauen auf ©Ott, ben

Venia- ber ;>eitcn, cutSprjarren."
s
}>rof. SBodEmann fefct nun bie — bamalige — ©rgieljung unb ÜBitbung ber

^itben auSeinanber. £)ie Quelle ber iübifdjen ©eleJjrfamteit — ber Xaliuub —
ift Sitten geöffnet, Slaum haben bie hinter in ber ©d)ule einige Kapitel am beut

in-utateud) überfe^t, fo beginnt mau fdjon mit bem Jalmub, fo bau oft 12jäh,rige

Mnaben felbftäubig teid)te Sibbanblungcn barin lefcn unb bie Siontroberfen beffer

berfteljen, aU manche djriftlid)e ©ciebrte, bie jahrelang barüber ftubirt fyaben.

9tatürüd) erbalten bie 3?abbinat!?jünger eine nntfaffenbere Senntnifj be£ 3Lalmub§,

aüo bie .spanbelsbefliffencn. 9t6er and) bon biefeu berfterjt bie ÜRerjrjaljt bie mo*

raltfdjen Steuben^en bc§> £almunb unb ftubirt im ^üngting^* unb sD?auneöalter

barin fort. £>enu je tüd)tiger einer im talmubifdjen SBiffen ift, befto l)öl)ereu

Sftang nimmt er in ifjrcn Greifen ein. 2£er nid)t§ bom £almub roeif$ — ein §lm

•Vaare', — wirb ntdjt [eidjt ju einem ©emeinbe=@f)renamt unb gu ,"yamilicnbcr^

binbungen gugetaffen. „Mur,}, bie SBefdjäfttgung mit bem 5talmub ift bie Sonne
ber 3ubeu, ifjre einzige geiftige Uutcrbaltung, nidjt Mo§ an ©abbatben unb ^efteu,

fonbern in jcber Söhtfeeftunbe, fie ift itjre Duette für 9)ft)rat,
s
J?ed)t, Slnftanb,

VebenSart unb Umgangsform." — @o fbrad) fid) ein djriftlidjer ©etebrter bor

,3roeil)unbert ^aljren au§!

Sermanu füll biefer bei 9)?id)ael ©ottfdialf in ,"yranr'furt a. Q. in 5000

(Sremblarcn gebrurfte Stalmub 50000 S£t)lr. gelüftet babeu. ©ed)3 gelehrte ±aU
mubiften au§ §>alberftabt, ßiffa, ®alifd), afteferifc unb ®rotofd)in bietteu fid) auf

feine Soften 3 3ai}re in $ranffurt al§ ^orret'toren auf. 9fter)r als bie Raffte ber

Auflage bertfjeilte er unentgeltlich, au Salmubiften unb bereu 3diüler in £)eutfdi=

lanb, s}>olen, Ungarn unb ^otlaub. £>te bct'anuteftcu Rabbiner @uroba§ fbrad)eu

ben Sann au3 gegen ben, ber binnen 20 $ar)ren SermannS SLalmub nadjbrmfe.

3lber fd)ou nadj 12 ^afyren _ 1708 — ber^id)tete SBermann bou freien ©rüden

auf fein ^ribilcgium unb geftattete bem ^rant'furter Rabbiner ööb bie 4>eran-

ftaltung einer berbefferten 3(u§gnbe. "Dafür bauf'te ilmt £öb auf bem Xitelblatte

jeben 33anbe§ mit ben SBorten: „Qfn 3tücffyd)t auf bie großen Serbeffcrungeu

biefer Ausgabe bat ber grofeljer^ige ^parnafe, £>err Sermann bon ^alberftabt, auf

fein ^riiülegiutu ber,}id)tenb, mir ben 3)rudE berftattet. £)anl! unb 5ßreiS fei il»m

bafür." 1

)

Slt§ jttjeiteS ©etfteö nnb 8tebe§tt>erf fd)itf Sereub t'ebmauu in .s>alberftabt

bem Xalmubftubinin eine bauernbe .soeimftiitte: bie StauS ober IS.Iuh, „ein 8e$r*

inftitut, mobei einige Welebrte freie SBo^nung baben unb jeber 150 %^lx. erljält,

mit bloS bem Stubium obmliegeu, mit bebraifd)er unb rnbbiiiifdier Literatur fid)

m befdjäftigen unb ber Nation mit il)ren Senntniffen beiytftebcu". Oranfe, ©e*
id)id)te bec> Sivtbimtv Valberüabt 1853, ©. 161.)

l
) 3Bolf Satontoti (®eeB SBolf bot Solmon SCttretS) in SBerttn, ber 17<h» bte Arba

mriiii, nad)
(
\aiiionoti)v ®mbfeljtungß6rtef „gleid^fam Pandekta beß jüMfihcn juris

forensia", brurfte, bat L710 um ©eftättgung ber „bon SBernb Vcuiitaint auf ibu gemachten

üoffton beS ^ribllegiutnS für ben ialmubbrud", mürbe ober a&getoiefen. ©etger, Wefd).

ber 3fuben In Serlin, n. •">•">. .stoniii, Stnnaten 290.
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Slm 14. Februar 1698 richtete „SBernbt Seemann, «gl. ^olnifdjer Sftefibent"

bon SBerlin auS fotflenbeS ©efud) an ben Shtrfürften bon Sranbenburg

:

„(SS baben bie in ©m. (£fjurf. Canben bergleiteten $üben in ©rmangelung

ber ©elegenJljeit, ifn'c ®inbcr, um bie fjebräifcbe ©bradje ex Fundamente 51t er=

lernen, mit großen Soften und) Sßolen bißfyzx fenben muffen. Seil aber bie

Strmutl) bafetbft nun fo grofe, baft bie ®inber, fo fte Ijmfenben füllten, il;nen uod)

einmal fobiel als borljer f'often bürften unb fte e§ in bie Sänge nid)t werben auS*

balten fönnen, aud) baburd) ein großes ©elb auS (§m. (S()urf. 1)urd)laud)t öanben

gebogen mirb, fo märe tef» mobt gefonnen, §ur 3lenberung biefeS UnmefenS ein fo-

genannteS ©tubirl)auS auS einigen Mitteln, bie bagu jutfammengebradit, in £)alber=

ftabt p bauen, unb barinnen bier gelebrte ©dmlmeifter, benen id) ibr Unterhalt

geben merbe, 51t begen, metd)e nid)t allein reidjer, fonberu aud) armer öeute Sfinber

in ber fjebräifdjcn ©bracbe informireu follen. Qd) bitte baber @m. ßl)itrf. ©urdj«

laud)t untertbäuigft, meil biefeS ein febr nütjlicbeS unb bem ^ublirum fel)r $uträg=

licbeS SBerf ift, mir bcSbalb einen gnäbigften (ioufenS 31t erteilen, mit ber in-

ferirten ©Saufet, bafe folcfje bier gelehrte ©dmlmeifter, meldje id) balnn bociren

bürfte, meil fie arme ßeute finb unb feinen Raubet unb ÜBanbel treiben, fonberu

bon il)rcr ^rofejfion, fo im ^nformiren beftebt, fid) bloß unterhatten muffen, bon

ben oneribus publicis gleid) alibier unb anbeten Drteu gefd)iel)t, ertmirt fein

follen. ©leid) mie biefeS aud) feine Unbilligfeit betrifft, fo berfebe id) mid) umfo-

mel)r gnäbigfter ©rfjörung."

. hierauf erging folgenbe ®abinet§orbre ^urfürft ^riebrid) III. auS Solu

(b. Berlin) am 26. Februar 1698 an bie A}alberftäbtifd)e Ütegiernng: „2BaS ber

®gl. ^olnifd)e 9tefibent Sernb 8el)mann megen 2lufrid)tung eines jübtfdjen @tubir=

baufeS ober tjebräifcber ©brad)fd)ule gu £ialberftabt untertl)änigft fürgeftellet unb

ju miliigen gebeten, baS geiget ber 33eifd)lufe, meld)en mir an eud) remtttiren mit

gnäbigftem 33efet)t, fotd) Sßorfjaben gebübrenb ju ermägen unb beSljalb euer

©utad)ten nebft ^urücffenbung beS SeifdjluffeS §u fernerer Serorbnung eingu-

fdiicfen."

$)ie ©rlaubnife marb ertbeilt unb 1703 erbaute SBermann aus eigenen

Mitteln im 9tofenmiufel 31t ^alberftabt ein 2£ol)U' unb ©tubirbauS für 3 ©e=

lebrte mit Sibtiotbef unb ©intagoge, ber er fcfoöne ©itbcrgerätlje unb SBorfjänge

ftiftete. £)ie jübtfdjc ©emeinbe .s>alberftabt fd)enfte fbäter ben anftofeenben ©arten

jur ©rbotung für bie ©elebrten. Sermann tbieS ein ®aüitat bon 9000 £btnt.

jjutn Unterbau für bie ©elebrtcn an. $on biefem ©tiftSfabital rührten 3000 Xfylx.

auS einem £>arlcbue SermannS an bie jübifdje ©emeinbe ^Berlin gur ©rritfjtung

ibrer — 1714 eingemeibten — ©tmagoge in ber .Speibereitergaffe, 6000 ^bater auS

einem ©arlebn SBermannS an bie jübifebe ©emeinbe ^alberftabt für ben bortigen

©tjnagogenbau t)er.

Hermann batte aber anfangs mit 3Biberfad»eru . in feiner ©emeinbe gu

fämbfen. ©ie fudjten bie ©elcbrtenfd)ule $u einer ßinberf^ute berabjubrüdren,

mäbrenb Hermann böbere miffenfd)afttid)e ^bJecfe erftrebte. ^u einem auS s)3ünSf

batirten, rein bebräifeben Briefe fd)rieb Sermann (Unterfcbrift: ^ifafd)ar Ser*

mann) an bie ißorfteber unb ben Rabbiner ]u ^alberftabt: 1

)
„£)aS Öebrl)auS f

baS id) mit ©rlaubuifs beS STurfürften unb mit (Surer ßuftimmung sunt Xbora*

ftubium ber ©elebrtcn errid)tet, mürbe nur gu biefem $md erbaut unb i)abz id)

große ©ummen barauf bermenbet. S)a fjaben fid) ©iferer bagegen erboben unb

l
) 3trd)ib ber 3Sraeüttfd)en ©emetnbe ^alBerftabt.
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eine lanbcSberrlicbe Slnorbnung babin 311 erroirren gefudit, bafc eS nur für btn

^ugenbitnterridit unb fiir bie ttinberleljrer beftimmt fein foCI. 3&A' nnfcr aber, baß

idi nie meinen Srmerb über ©efef)äft3geroinn in (Surer ©emeinbe fud)te ober r)atte,

bafe idi melmebr genötigt bin, meinen (Srroerb oon fernber 31t befebaffen. £ro$=

bem, unb obroohl id) in meiner SBaterftabt nur ^eitroeilig unb at§ ©aft lebe, trage

idi ein Drittel ber ©emeinbetaften. ^d) t'ann mid) überall nieberlaffcn, ba icb

jebodi ba«? gute 2Berf in (Surer ©emeinbe begonnen, fo erfudje id) (Sud), e» bei ber

infprünglichcn Senbenj für ©tubien ber ©elebrten in Setreff be§ ©tubirljaufeä

unb feinet 2ln6aue3
(̂
u belaffen. Dann bleibt aller- in SSegug auf bie ©djeufung

unb fonft beim eilten. Erfüllt 3br aber meinen SBunfdj nid)t, fo jie^e id) mit

meiner Familie mo anbers bin unb ,^af)le (Surer ©emeinbe nur nod) 4 S^lUv.

iülirlidi." —
Der 23rief fdieiut nid)t gemivft ju baben. Der .s>alberftäbter Rabbiner 8ieb=

mann, ein SBerttJanbter ber unter ftönig ^rrebrid) I. einflußreichen Familie be3

Mofjumclicr v>ft Ciebmann in Berlin, marb, {ebenfalls burd) bes ßefcteren Seron*

laffung, 311m Goinfbettor über bie stlauc- eingefefct unb binbertc bie bon SBermann

berufenen ©elebrten am llnterrid)t.

Biefe /yamilie öiebmann fftie Voreltern sDfetierbeer£) fbaltete bie bamalS auf

100 Familien angeroadifene (1671 mit 50 au3 Oefterreid) betriebenen Familien

begrünbete) berliner ^ukengemeinbe m ä^Jet Parteien. 2ln ber iSbifce ber einen

ftanb ber £>ofjube £>ofjumelier Qoft Öiebmann, „9tid)tcr ober ©orfteljer ber ^uben",

unb nad) beffen Ableben — 1701 — beffen fdjöne SBitrroe (bie unangcmclbet in

beS ftöuigs Siabinet eintreten burfte) (Sftljer @d)itlt)off, frühere SEBitttoe beS vun-

juben 5§rael 2larou, unb bereu ©ölme 3oft 3§racl unb Ötebmonn ^oft. 8tn ber

©bifee ber anberen Partei ftanb ber £>ofiubc be£ Shronbringen, 9ttarfib§ ÜWagnuS,

feit 1709 Dbcrältefter. Die Familie Öiebmann Ijattc urfbrünglidj bie SlHeinbe*

reebtigung gur Haltung einer Sßribatfrmagoge in ber Sbanbauerftrafee (1684).

Sbäter, 1694, erridjteten $eit unb 9tiefe eine smeite. SDfagnuS marb nun in ber

Viebmannfd)en Synagoge feiner &lage nad) baburd) beleibigt, bafe man ibm an

einem Babbati) beim Aufrufen ba§ gan^e 17. ®abitel beS '2. $. ütf. ftott ber brei

legten SBerfe (bie ©ejdjidjte turnt Stmalef) &x feiner SBetcrjimbfung oorgelcfen habe.

Darüber tarn eo mm Sßroäefe unb — pr ©rrtdjtung ber ©emembeftjnagoge in

ber .vuibereitergaffe, bereu ©runbfteiu 1712 gelegt unb gabbatb bor Neujahr im

^abre 1714 eingemeibt mürbe. Die SBBütroe giebmann „mürbe eine qefabrlicbe

unb gefürdmte ,"ycinbin ber ^Berliner ©emeinbe" unb ibrer Synagoge. Sie bro=

teftirte unb brojjeffirte gegen bereu (Srricbtung unb erhielte 1713 bie [ebenSKmgftdje

©elaffung i£)re§ 33etl)aufe§ unb „ber bei joteher ibrer SdjuXe bcnbtbigtcn 33e=

bicuteu" („liautor, ©d&ultTobfer unb Sdjädjter") unter Befreiung turnt ©ertrag jur

©emeinbefrmagoge 1
)- — 95ermann batte ben 95au biefer letzteren burd) fein Dar=

lebn uuterüütöt, unb beübalb fd)cint ibm bie /yamilie Viebinaun feinblid) gefiunt

gemefen m fein, ^n einer Eingabe turnt 13. äuguft 1713 befdimert firii ©ermann

bei beut Stönig ^-riebrid) iiMlbelnt I. tnie folgt:

„2118 idi anno 1698 bei Seiner in ©ott bbdiufettg ruhenben Sönigl. aRajeftät

aUeruntertbänigft oorüeKte, ttrie id) in \uilberüabt gerne um unfere aufmadifenbc

^ugenb ein ©tubirljauä erriditen unb bartn foldie SRabbinen bon örubition fd)affen

mollte, baB fie in ber liieftgen inouiir, uidit mehr uütbig haben füllten, ibre

1 ©eiget, ©efdjidjte bet guben in öerltn, I, 20 ff. II, 42 ff. ©raeft, ©efdjidjte ber

guben, X, 309. 850. ftoenig, 8lnnalen ber guben in bon preufeifdjen Staaten, 151.
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S'inber mit großen Soften außer 8anbe§ ju fd^icfen unb anbersluo ftubiren 311

(äffen; mithin atteruntertfjänigft bat, bai$ mir roegen fotf)aner ^unbation ein aHer*

gttäbigfter (Sonfetty
1

ertfjeilt merben möd)te, fo mußte bennod) ber bamalige £)of=

jnmelier ^oft Öiebmann unb bie ä« ber $eit in ©uaben ftebenbe ßiebmannfd)e

Familie (ir>eld)e allen ebrlid)ett ^uben unb ber ganzen 2Belt Xort $u tt)un ge-

miaut maren) meine nü£lid)e Intention fo 31t unterfd)ränfen, baß bem |)atber=

ftäbtifclien fftabbi ?lbrabam ßiebmann gleid) mir bie ^nfaection biefe§ ©tubir=

baufe£ eommittirt imb eine weitere Qkmalt megen ber D)ocente»' barin alterguäbigft

3iigeeiguet unb per modum privilegii gegeben mürbe, metd)er 9tabbi bann aber,

ba er nicf)t<§ anbereö al3 $erl)inberniß biefeS SBerfe^ gefud)t, e§ audj babin ge=

bradit, ba\^ bie Öeute, fo id) barin mit 1200 %tyx. jäfrdicbe Soften Ijalte, big

beutigen £ag nicbt bociren ober ba<5 ©eriugfte tl)un bürfen, folglid) bie @e*
meinbe mie borbin iljve ftinber nad) 9)ce£, s^rag, ^olen unb anbereit Orten
ftubiren (äffen unb ifvc (Mb a(fo außer 8anbe§ fd)iden muffen. 2Benn nun @m. Sgl.

lOcajeftatbierauS allergnäbigft abnebmen mollen, mie mir mein, als
1

fundatoris biefe^

©tubir()aufe!§ gerechter ßmed burcb 9cebenauffid)t bey £)a(berftäbter 9?abbi Sieb-

mann berfnnbert mirb, unb ber erba(tene (SonfenS über ,~yunbatiou beffen fo biele

3abre Hergebend gemefen ift, aud) id) nod) jäbrlid) an bie barin morjnenben Öeute

1200 £l)lr. bermenben muß. (§3 getaugt an (Sm. Sgl. SDraj. meine untertbänigfte

33itte, biefelbcn gerufen aud), med id) biefeio ©tubirfjaity' für rnefjr beim 10000 Zijtx.

am meinen Mitteln erbaut unb funbirt (jabe, 9ciemanben barüber neben mir p
fetten, fonberu einzig unb allein mid) 3um |)aubt barüber allergnäbigft 31t ber*

orbnen, ingleicben mir freigeben, ba^ id) in ba§ ©tubirl)au3 £eute, bie id) mill

unb gefdntft ba
(

3it befinbe, berfdjreiben möge, aud) ba^ biefefben ungei)inbert leljren

bürfen, bingegen bem 9?abbi ßiebmann att3ubefel)leu, ba^ er fid) ferner aller

©irection ober 5(uffid)t bei meinem <2tubirbau3 entbalten möge."

©er bom Sönig hierüber am 30. 2luguft unb 8. ©ebtember 1713 erforberte

gittad)tüdie 33erid)t ber öalberftäbter Regierung bom 10. 9<tobember 1713 ging ba=

bin, „baf3 bem boluifdjeu Stefibent 93erenb öebjnann bie ^nfbectiou über fein neu-

erbautes' ©tubirbau^ bierfetbft mobl berfiattet merben tonne, anermogen berfelbe

cv mit großen Soften erbaut nub unterhält, and) ber bjefige^vitbenrabbi fid) mit

33eftanb Siedjtenä um fo meniger barüber 51t befdjmeren Urfadje fjaben mirb, ba

|ebe<§mal tüd)tige ©elefrrte unb bereu jübifeben Otiten erfahrene Rabbiner bom er-

miibnten 33ereub öeljmann gebalten merben."

darauf erging folgeube Siabinetöorbre an bie öalberftäbter Regierung am
22. 9cobember 1713:

„Q3ei beneu bon (Sud) in ©itrem geborfamften 33erid)te bom 10. b. §DJ.

angeführten Umftanben babeu mir bem bolnifcben 9tefibeuten unb bortigen ©dmtt=
juben 93erenb Oeljmann über baö bon il)m angelegte ©tnbirbau^ bie 3»fpcl'tion

allein unb obne ^itsieljung be§ bortigen 2>imenrabbi berftattet. ©eftalt 3b r °enn

beufelben bei biefer ^ufpeütion gebörig ,ut fd)ü^en Ijabt."

%m 23. 9)?ör3 1730 ferjenfte „ber 33orfieb;er 93e()renb Sel)tnann Öebi" in

*öalbcrftabt biel @tubir()au5 fammt Sbuagoge, 2 borarollen, 93efleibungcn, 33üd)eru

feinem ©obne Sloßmann t'ebi unb beffen mäunlicben Dracbfommen mit ber 33e=

ftimmung, bay^ feine 3-orberuugen au bie jübifd)eu ©emeiuben 31t ^atberftabt unb

Berlin emig fteben bleiben unb au^ bereu ^i"fen ba$ ©tubirbau^ unb bie ©e*
lebrten erbalten merben follcn. Gin Urenfel .Stoßmann 8ebi§, ber ^ofagent

«oßinaun 93erenb in ^anuober, ift bermaleu al§ s}cad)fomtne beS ©tifterfi 3}?it-

furator ber in vmlberftabt beute nod) beftebenben ff ^Bereub=Vel)mann-©tiftnng",
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bereu neuefteS Statut am 22. Schuber 1883 (anbeSfjerrlid) beftätigt morbcn ift.

@§ finb ber Stiftung inätotfdjen noch non anberen Seiten, namentlich tum ber

burrf) itirc SEBoljltljcitigfett nu^gesetdineten Jyamilie .s>irfdi, ben 'ftadif'ommcn be§

Silaiivrabbincvö \>irfd) ©öttingcn, nnmt)nftc SBeiträge gefpcnbet warben. £ic

Stiftung befifot nod) jcm ba§ $pau£> Oiofenmiufel 18 in ©alberftabt fammt $nbentarf

Synagoge unb Sßibliotljef. ©arin molmeu unb (cbrcn jmei StiftSgeleljrte. ©a3
Kuratorium bilbcn ber Rabbiner bon ©alberftabt unb je ein SWitglieb ber Familien

33erenb Vebmann unb -\>irfd). £ie Statuten bon 1883 (teilen — [eiber — auf

bem Stanbpunfte ber ftrengften Drtfjoborie, ber „Slnerfenntnifj unb Befolgung

be§ Srfntldian Strudtj aU ©laubenSgefefe" (§ 3 ad III). hiermit „glauben fie,

bie v
x
s ntenr > l11icu bc* Stifters, beS ©gl. Stefibenten SBerenb ßeljmann toieber*

utgeben" (§ 9). Cb er aber, fyeute lebenb, bamit einberftanben märe, ftebt babin.

£enn er mar ein frommer, aber and) ein meifer, melterfabrener 2J?ann.

SBerenb Vebmannö jroeite grofee Stiftung in ©alberftabt ift bie Synagoge,
„einer ber größten nnb fdiönfien Stempel £>eutfdjlanb§ bantaliger ßeit" (2luerbadi

a. a. D. ©. 79). @r erbaute fie 1 1709—1712) auf feine Soften prariittmll mit

fdjönen großen, aus £Kuf$tanb belogenen SDcurmorfäulen an unb in beut 2lltar,

Dergolbctem ßaubroerf, EunflboHer .Sluppel, uon ber eine angeblid) 100 ^fb. fdjmcrc

filberne, bergolbete Jraubc fjerabbing. ^veidmcrgolbcte £>arfteHungen auS bem

Xempel ut ^erufatem, feine funftnollenbete SdinituTcien, jieren ben SBau. 2lm

(iinmeibungytagc fbenbete SBermann eine Jbora mit maffib golbnem ©erätfje.

Siefe ©erfttlje unb bie ftlberne Traube mürben im 7jä(rrigen Kriege eine SBeute

ber ^ranjofen. üftodj jefet finb aber bradjtboQe golbgeftiefte ^orbeinge al3 Sbenben

SermannS barin. £)ie ©emeinbe mar nur mit 6000 Jblrn. an bem 33au be=

tbcitigt, unb aitdi biefe batte il)r Hermann geliehen. 18 °$af)tz betete er in biefer

Spnagoge. 2üy er (24. SfjamuS) 1730 ftarb, errichtete bie ©emeinbe ju feinem

Anbeuten lint'c- unb red)ts Dom Slltar ^nfdiriften, bie SBermann als Erbauer ber

Snuagoge, unb mit iljm feine (yneite) ©attin .s>anua geb. SBeer au* ,"yranffurt a. Wi.

feiern (Sluerbadj a. a. O. S. 80 giebt ben 6ebräifd)eu SBortlaut). Qjm ÜKemorial*

bucfi ber Slau3 befinbet fieb ein fdjöneS fjebrä'ifdjeS Slrroftidjon auf „ofafdmr

SBermann valeui", ben „Stabion .\>agabor (?luerbacb a. a. D. S. 81).

SBermann befafj in SBlanfenburg bei Jpalberftabt ben noeb beute nadj ihm

genannten ^ubeutjof: eine (iifcngieüerei unb bebeutenbe 2Baarenlager, namentlich

bonSEBadjS unb Del. Sdimere öermögenSbetlufte, trübe (irfabrungen, aueb in ©reSbcn,

berbüfterten feinen Veb ergaben b. Sein Xroft maren fein SBirfen unb feine SBevfe.

SBerenb Lehmann ftatib in ©efdjäftSberbinbung mit feinem Sdimiegerfolm

Cbcrboffattor ofaae SBerenS, ber im SBerein mit feinem ©ruber ©umwerft in

.\?antumer als hantier etablirt mar unb 1721 bort in ffonfurS fiel. v
\br ©roß*

bater mar ber, mabrfdieinlid) aurii fdion mit 95erenb Oeb^mann bermanbte vor

unb ftammeragent Ceffmann ^ebrenc in ©annober, berfelbe, ben Sluguft ber

Starfe Hüte» unb 1708 gleichzeitig mit ©erenb Vebmanu bribilegirt batte. SBei

bem Sionturfe tarn Hermann bem-1
- befien Solm Vebmann SBerenb in DreSben mit

80 0<xj Ihlrn. in ©erluft. Die ßönige bon $reufeen unb $oten, ßönig ©eorg
bon ©nglanb bermanbten firb aui* SBärmfte \a ©unften SermannS, mie eS

fdieint, obue ©rfolg. 1
)

1 ,\in Jivdiio ber icn-aelitifdu-n ©emeinbe Avanffuvt a. fOl. befinben fidi, nad)

frcunblid)i'v l'iiUhcilunii be§ $errn (iliav UUinann, folgenbe SReffripte Sföntg ©eorgiS auS
2t. äfarne« ben 28. 9lob./9. Tev unb 12./23. Te\. 172] :



Der potnifdje fftefibent SBerenb Seemann. 135

•Die @cfd)id)te ber ^uben bon ©räi^ (X, 311) mibtnet Hermann nur bie

bier Reiten: ,,£)urd) bie SBemütjung eiltet feljv einflufereicben guben Qfafdjat

33ärmann in £alberftabt, £>ofagent beö Shtrfürften bon ©adjfen unb ®önigS bon

Sßoten, aud) in Sßerlin ttm()lgelitten, mürbe bie boli^eilidje 2luffid)t über bie

jübifdjen ©ebete gcmilbert." 3n einer Kultur gefdjicfjte ber $uben, bie nodj §u

fdjretben tft, toirb man ber SBerbienfte tiefet Cannes eingcfjenber gebenfen.

3(udE) für feine großartigen (Stiftungen £>at bie gefd)äftigc (Sage berfd)ieben=

artige 53ett>eggrünbe ge= unb erfunben. Sie fotten S)anfe§6egeigungett fein für

feine munberbare (Srrettung aus 9Jiörbcrbanb. 9?adj einer SBerfion trachteten U)in

geiftltdje Ferren und) beut l'eben, bie — feit £>alberftabt 1650 breufeifdi geworben,

1. g^r (ber ©eörüber 33etjren§) (iliemeiliev fein mit benen in original biebeu

getjenben äftemortatien beti un§ eingefommen, unb fdjretyen, laut bererfetöen, umb gnabe

für il)re Männer, uub yuav .ytfoberft umb bereu entfdjfogung aus ibven ledigen Letten

unb SBattben.

SBebadjte äöeißer [äffen fidi audi föntet merefen, bafj, menu @ie iu iet3termel)uter

iliver SBitte erhöret mürben, Sie ba§ientge, mag Sie an illatis, unb fonften au§ tfjrer

Männer Corpore bonorum bor allen ßrebitoren §u forbern Ijätten, unb auff ein am
felmtidieo §u liquibtren fiel) getrauten, benen lirebitoren 511m SBeften roollfabrcn (äffen

motten. 2ßann nun benen ©reÖitoren bieburrb einiger SBorrtjett bon confiberation ber=

fdjaffet merben tonnte, So mürbe bereu tntereffe, morauff am meiften ftu refleetireu tft,

erforderen, fo(dje§ nicf»t au§sufdj(ag&t, ba.yr bermutbfttfj aud} fobann bie Sßornefjmfiften

unter tfmen incüuiren merben.

(£§ mirb bemnadj gut fein, meDv bebeutete SBeiBet über jebt erregeteS nod) nidit

leaaliter bon il)iteu gefdjeljeneS erbieten ad protoeollum geriditlid) 51t bernebmen, ba*-

fetße benen (Srebitoren 51t iljrer forberfamften (irfläbrung barauf gu eonmutnieireu, unb

bernad) bierunter fo \u berfaljren, roie e§ benen lirebitoren am sutrögttdjften unb bor=

tlieilbafftefteu §u fein mirb befuubcu merben 11.

2. 2(ud) SRätjte unb ÖieBe (betreue. 3ft ber 9tefibent ©eljrenb Seemann mit beut

original biebei) gebenben abermaligen üUiemoriat megen ber ©eörüber $>el)renc> bei) un§

etngef'ommen.

2ßir begeben un§ nun fo(djexmegen §ufoberft auff unfer leHtuoriges Stefcrtpt 00m

28. 5ßob./9. See. unb meil eo> 11116 je länger je mel)r fo borfömot, a(§ meun gebauter

©eörüber (fbemeiber ihre ^ßraetenfionen an tfjrer ©Ijemänner guter bereu Krebito.ren §um

SBeften mollfabreu [äffen: aud) öiettetdjt Serenb Öebmaun unb bie übrige moblbabeube

^efreuubte ej ibnen moll gerne &u SBerbefferung ber geSrübere in Concursu ftefjenben

Corporis bonorum etmac- Eoften (äffen fällten, mann erme(bete ©eÖrübere baburdj

einigermaßen ben (il)ren erhalten, ihrer Letten unb ^anbm befreiiet unb lieimlidieu

9tngriff§ entlioben merben tonnten; So merben Die KrebitoreS, UnfereS @rmeffen§ für

fidi moll tliun, unb mirb Urnen anpratfjen feim .ein fotrficc- (ivbieten nidit au§äufd()(agen.

P. S.

?iud) 3uil)te unb X'iebe ©etreue. SOSeil bem Sftefibenten ^eliveub ßefjmann, a(§

einem .öaubelomann unb 33auquier bie arreftirung feiner fo ani'el)nlidien ijapdalien unb

Effecten 3toeifeI§ obn febr bart brürfet, So feim mir ber Meinung, bah er nieid)fal)in

l»ro redimenda vexa, benen lirebitoren ber Webvübev ^ehveno \1111t SBeften, moll gern

ein erflätflidK* bon folgen liapitalteu uub (Sffecten, gegen öalbtge relariritug be§

üfirigen, [prürflaffen follte. SEBir feim aud) perfuabirt, bie ".»lobturfft uub baJ mahre

iutereffe gebadeter (ivebitoven erforbern alfeufalo in Reiten auff ein foldjeS expediens

Vi gebenlen, unb mie meit mann e§ barunter mit SBeljrenb l'eliinauu in @üte örtngen

föune, §u neriudien, meld)ee 3br alfo Ituferer bortigen ou'tit?=liani>leii an $aub neben

unb recommenbiren merbet. Ut in Bescripto,

St. 5ame§, b. 12./23. ©ecemfir 1721. ©eorg Ut.
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ihre Sßfrünben gefdjmälert fafjcn unb SBerenb 8er)mann uerfdutlbet maren. ©ie

füllen ifjn mit einem berfdjtoffenen ©rief an einen SBifcftof in Summen gefenbet

haben, ber angeblich Runden berfaufen mottle. Sluf ber £inrcife füll Hermann

in Sßrag erfranft fein. Um fein ©ort gu halten, habe er ben SBrief burd) einen

SBoten abgefenbet, unb, at§ er nach ber ©enefung sunt Sifd)of genommen, bon

biefem bie' Scbrecr'ensfunbc erlangt: ber Srief fei eingegangen, fein Qnljatt erfüllt,

ber lleberbringcr befeitigt. Weniger auf ©age, bielmetjr in 2öat)rt)eit begrünbet

icheint, mas fid) fomobl hier als in bem ]\i Vannouer blut)enben ^antiliengtoeige

aU £rabition erdielt: bafe ©ermann felbft bie ÖebettSrettung feiner
v
T)col)eltl)ätig=

feit utgefdrrieben unb besbatb audi ben SBuufdj ausgefbrodjen fjabe, eS möge ftctS

einer feiner 9?ad)fommcu fid) biefc g-ertigleit aneignen. Gr fall nämlid) bkrnacl)

nidit bnrd) eigne siranfheit an pcrfonlidier Abgabe bes ir)m übergebenen ttria&=

Briefe^ befjinbcrt roorben fein, fonbem baburdi, bafe ifm auf ber Steife ein unbe=

fanntcr armer ©laubensigenoffe um ben 8iebe§bienft ber ^tobclfdiaft (©ireuuteifion)

bei feinem neugeborenen ©ohne erfudjt liabe. £uerburd) genötigt, einen met)r*

rägigen 3lbftecher nach bem SBobnort beS Unbekannten ju madjen unb fo tu feiner

Steife aufgehalten, f)abe er ben ©rief einem Soten übergeben. Dr. ^ranlel cr=

gärjtt (Dr. ©eer, 1863, ©. 15) ben Vorfall als 2(ne?bote mit ber unrichtigen

Variante, bafj Sluguft ber ©tarfe felbft Sermann i>cn UriaSbrief für ben ftefiungS*

fommanbanten in STöntgftein übergeben t)ahe, unb bafe fid) bie§ bei ber Familie

Vebmann in £>re3ben trabitionett erhalten baben foll. £t)atfad)e ift, ba$ ber

beseitige ftamiüenfenior, ber greife vuifagent «ofemanu ©erenb in £>annober, auf

(Schein feinet ©ater3 unb im Slnfdjtufe an jene Uebcrlicferung, in feiner gugenb

fid) bie ,"yertigfeit als SÖcoIjet aneignete, oljnc babon ©ebraudj ut madjen.

©ine anbere 2 age tafet Sermann unb feinen ©ruber £era au§ si?ien jur

(Srrtdjtung ber englifd)en Sauf — 1694 — na er) ßonbon reifen unb im Sanol

einen gefäljrtidjen ©türm erleben. £)a foll Sermann auf bem ©diiff ba§ ©elübbe

gethau haben, wenn er g(ürflid) nad) Vonbon fomme, motte er ba§ ©anlobfer

bringen, bas il)m ber bortige Rabbiner anempfehlen werbe — unb ba3 fei bie

Verausgabe be§ Xalmub unb ber Sau eines ©tubirljaufeS gemefeu. ^ebenfalls

bebarf es für eine fo großartige Setfmttgung bc* ©emeinftnneä teilte* äufeeren

SlnftofeeS. Ter mirt'lidie ©eroeggrunb ju Scrcnb Vehmanito Stiftungen mar

berfelbe, ber fein ganzes Se6en unb 2Birten 6efeette: fein ebler, menferjenfreunb*

lidicr ©hin, bas. mas man hier iübür[)r* .Wr*. r»m rhrinlirh,- vi.-hr nnmt. aber

richtiger überall nennen follte: Humanität, 9Jcenfd)enliebe. ftodi heute blül)t in

Valberftabt bie ÖtebeSfaat, bie Serenb Vehmann auSgeftreut. ©eben mir meiter,

roie bnrd) feine unb feines alteften Sor)ne§, be§ #offartorS Vehmanu Serenb

Jljatrraft bie ivvaelitifclie ©emeinbe DreSben entftanb.

x'luguft ber Starte hatte bereits 1696 Serenb Schmaun ein offenes 2Wefe

gemölbe geftattet unb mar 1707 geneigt, ihm unb feiner ,~yamitie ben bauernbeu

Vlurenthalt in Bresben unb Veipyg ut erlauben — aber ber ©eheimrath crtlärte

fid) bagegen. Eroftbem ertheilte ifmt Sluguft ber Starte folgeuben 2diuübrief:

„SEBit ,>riebndi iHuguü b. K». ©. ßönig iC. Vienuit thuen funb unb be

rennen, bau mir bon unferm 9ftefibenten in
v
Jiieberiäch[tfcliem .Greife, Serenb

Vehmanu, berfdjiebentlid) allerunterthänigft angelaugt morben, mir motten in @r^

mägung ber uns biete Satire her bon ihm geleifteten treuen Dtenfte ihm bie

befonbere t^uaüc unb Freiheit berftatten, bau er fidi mit feinem 2Beibe, .shubern

unb benötigtem ©eftnbe in unferer Stefibena adhier mit einem Vaufe unb ©arten

aufaufe unb meieutlirh mohnhaft nieberlaffeu ntöditc unb mir beim i'olcher feiner,
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in allen borgefallenen Gegebenheiten berfbürten treuen Dienfte, berer mir bon ihm
ferner gemärtig fekjn, nnS nod) motjt erinnern unb be<§t)atber [ein bitten in

©nabelt angupren um fo biet meniger Webenten getragen, aU bergteidien @d)itl3/-

juben an anberen benachbarten Orten aucl) gebulbet merben, bafe mir fold)emnacb

au§ befouberen fbniglicbeu unb cburfürftlidjen ©naben unb anberen um§ bei-

mobnenben Urfad)en, jebod) ot>ne ©onfequenä, gebacken 9tefibenten Cehmaun mit

SBeib, ßinbern unb benötigtem ©efinbe auf feine unb ihre öeben^eit in unferen

©d)ui3. genommen, tfmn au et) ba§ hiermit au§ tanbe3fürftlid)er 5D?ad)t unb ©ematt
bergeftalt unb alfo, bah berfetbe ein §qqxl§> unb ©arten in unb bei unferer JWefibeng

alibier gn erlaufen, baffetbe p befitjen unb 3U gebrauchen, mit SÖeib, Siinbern unb
©efinbe aitbier fiel) orbenttict) aufzuhalten, ober in 2lbmefent)eit feiner buret) einen

3Vbottmad)tigten ba§ ©eine beobachten gu laffen, Shraft biefeS befugt, baueben

aber auef) atte unb jebe ben erfaufteu ©runbftüdcn obticgenbeu 33efct)mcrben unb
geineinen Mutagen gteid) anberen angefeffenen (Sinmohuern 31t gefegten Triften

riebtig, unb hierüber noet) ein jäf)rlid)e3 ©djntsgelb bon 8 9ttt)lr. Mourant an

uufer Rentamt 31t entrichten fcbulbig fein fott. 2Bir befehlen Ijiernädjft unfernt

jetzigen unb künftigen ©ouberneur unb Gommanbauten altbier, fomof)t beut 9ratt)e

biefer ©tabt, gebacken unfern 9tefibent Öehmaunen, fein 2Beib, Einher unb be*

nöt()igte£ ©efinbe, auef) in Slbmefenfjeit feiner, beffeu ©ebollmäd)tigten, bei biefer

it)in berliebeueu Freiheit miber männigtict) bis an um gebübreubeu @dju& 31t

teiften unb if>it unb fie bamiber in keinerlei 3£eife 31t befdjtoeren, noef) Slnbere,

baffetbe 31t tfmn 31t geftatten. Urfitublid) haben mir biefeu ©djufcbrief eigentjänbig

unterfd)rieben unb mit unferem Sgl. ©fjurfecret bebrudfen laffen. ©eben Dreßben
ben 8. äRartii 1708."

Die (Sntftef)ung§gcfd)id)te biefeu @dju&brief3 giebt ein begeicbnenbeS QeiU
bitb. Die Elften metben fie getreutid). Der SabinetSfcfretär Sluguft beS Starten

beriebtet in benfelben, er f)abe biefen ©d)ittjbrief „auf bielfältigeö anregen be<§

Oteftbenten Seemann unb auf hohe (Erinnerung" bez Königs „enbtid)" eutmorfeu.

5lber ©et). Statt) bon tgotymb habe SBebenfen getragen, itm 31t figniren. Gr motte

fiel) 3ubor mit ben beibeu borfifcenben Sabinetäminiftern beruetnuen. Dic3 gefchal).

„2e. ©yceHens [taub an, bie (31t) beforgenbe künftige SPeranttoortung altein über

firb 3U nehmen." Die äftinifter bcfd)toffcn, bem Sönig boi^uftettcn, er möge fid)

bie ©ad)e anbermeit überlegen. „Der Sönig berbtieb aber bemuncraebtet bei

feiner ^efotution." Da gcriett) man auf ba§ 2lu§htnft3mittet: ba§ Soncebt bom
Niöiiig fclbft figniren 31t laffen, naebbem ibm 3itbor nodimatS bagegen 3?orftellung

gemacl)t morben mar. Der SabtnetSferretär ergäbet nun, mie er bem iionig ba3

(Soncejjt be§ ©d)ul3briefe«? bortegte unb if)m bagegen borfteltig machte, bafe, metl

fid) bie ©otb= unb @Uberarbeiter=$nnung f)ier über bie ^uben unb beren 9luf-

tauf be§ aufgebrannten unb gebrochenen ©otb unb ©ilbcr§ befebmert, eB mof)l

nütbig fein bürfte, bem ^uben Seemann einen dtebexB abguforbern, bamit er bk
Freiheit nicht mißbrauche. „Der £önig hat aber — beridjtet ber Sfabinct^fefrctär

mörtlid) — ba$ (ioneept bennod) fignirt, 3ugteid) aber befohlen, man folle mit

Vehmann bc^megeu rebeu unb 311 bem borgefd)tageuen SReberS anhatten." 3» ber

ütbat trägt ba§ Goncebt be£ ©djufcbriefe§ bie eigenhäubige Ütanbbemerfiutg

Sluguft be§ (Starten: „tiat Augustus Rex". Unter bem Soncept fteht bie

9tegiftratur be§ SabinetofetretärS, metd)e bie gefchitbertcu Vorgänge erzählt. 2Tm

27. sDcär3 1708 marb ba§ bom Slönig betrogene Original be§ <®d)ul3briefey bem

äftefibenten Lehmann au^ge^änbigt, mährenb er einen 9icber3 bai)iu bol(3og, „bie

Freiheiten uid)t 31t überfd)reiten".
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Unter ber Slegibe biefeS ©dju$briefe§ sogen 33ercnb 8el)mann3 Sd)Wager
unb §BeboHmäcr)tigter ©eneratbrobebitor 3ßnaS SDtejjer au§ Hamburg, unb fbäter

33erenb Vehmann» älteüer 2obn .s>offaftor Seemann SBerenb au£> £>nlberftabt, mit

Familie unb ©ienerfdjaft nacl) Dreien. 2Öie eS ihnen jjunädjfi hier erging,

ergeben folgenbe 2lu§j$ge au» Elften beo $aubtftaat§s unb >Katl)£«9lrd)ib§.

Amt Sßinter 1708 mürbe ^onaS Wiener ein (Sohn geboren. Ü)ie ^Regierung

oermebrte ihm — Wie „Verübt Vehmann" in einem „Memorial" au£ Cetbjtt'g am
6. Januar 1709 beut Monig borträgt, bie SBefdjneibuug (bie raabrfcbcinlid) SBerenb

Vehmann felbft übernehmen Wollte). Der Mnabe „mufete in ber falten ^eit nad)

£ebtit}. „ vVb" — fährt $>erenb Vehmann fort — „tnüfete fürchten, meun id> mid)

mit ben SWeintgen in ©reiben nieberfaffeu foUte, bürften mir alle jübifdien

Zeremonien unb ©otteSbienft in meinem .s>aufe unterlagt werben." (St bat bantm
„wenn mir in ;>ut'uuft Actus unfereS ®otte§bienfte3 unb jübifdic Zeremonien

begeben, barin niriit get)inbert unb turbirt §u werben."

Amt folgenben
v
>ahre — 1710 — erf'aufte ber ®ammerfct)reibe> öiMll1' -

Wie e§ icheint, für $ona§ Dcener — ein ,s>auo (ba§ SoE^orjtfif«9e^^^erl33il§*

brufferftrafee für 4400 fl. gona§ äWeber benud)nte>^^dn^«t!^n Seinigen

unb richtete bie Cberftube be§ fointeraebäubegju^<tn^©tfftacroQe ein. Der dtatfy

ermittelte burd) ben üftaurer, berjwtf*getop%lf'bcife SKontog unb 3>onnerftag früh

7 Uhr etwa 16 sJ>erfonen boj^^aninjjertfmunten unb fingen. I)cr Maurer fagte,

er bürfe uidit mehr lmk^H(^t^5ort gearbeitet, ftanb ein runbe? £ifd)d)en mit

rot()em Jeppicb, bajduf bej*rffo fiel) ein (Sdjränfcrjen mit einem ^orbang, babor

ein Siiigemtlt.^^a;? 9^aotgerid)t f durfte hierauf einen 0)erid)t§bienev in biefe

Sßetftube, in/^tch^^ouao 9fterjer „mit ctlidien anberen Qfitben" fid) befaub unb

liefe bie ()wettjikf)er unb bie Stfdje, an beueu fie fafeen, meguehmen. 5)a§ Ober»

tonuuoriu^^eriehtete hierüber — 5. Dezember 1710 — beut ttönig: „Die Amben

baltjMjXalfo ihren falfdien ©otteSbienft. $)a§ gottlofe Unternehmen forbert

te§ idnoere ©eridjte unb ©träfe heraus. Tie ^ubeu finb auo bem -V-nitfc ui

fchafien." ')

$ona§ Wiener befchmerte fid) gleichzeitig „für fiel) unb feinen prinzipal ben

9tefibenten ^ernharbt Vebmann" bei bem Möuig über boj§ Stabtgericlit. Stuguft

ber ©tarfe erliefe hierauf folgeubes, in Slnbetradjt ber 3eit unb feiner Umgebung
böchft charatteriftifebe, einen erleuchteten (Sinn bct'unbeube 3fteftribt bom 25. Slbrit

1711:

„
v

Jiuu ift jmar uufre Dieinuug niemals gewefen, bau fie (bie Amben) alibier

öffentlich unb mit gewöhnlichen ©efdjrei ihren jiibifcbcn ©otteSbienft betreiben

mögen, noch tuet meniger Werben mir gefchehen [äffen, bafe eine orbentlichc ©nua=
gogc uou Unieu augelegt Werbe. ?ll(cvmaftcn aber bem m'cfibeut Vehmann unter

bem 8. 'A'uir; 1708 bas in (iopie hier beigefügte Sßribilegium feiner un3 lange

;',cit gclciüetcn treuen Dienfte Wegen ertheilt morbeu: fo ift unfer gnäbigfteS SBe

gebren, @w. Viebben unb olir Wollet oerfügen, „bau gebaebter Wefibcnt Vehmann
nehü feinem ©eboUmäclitigten 3ona8 Didier noch ferner babei gefchüt.u't, mitliin

benfelben freigeloffen werbe, in einem £>aufe biefer ©tabt JDreSben, meldiee fie

ietjunb bemohuen ober tiinftig bemohnen Werben, ben ©otteäbienft nach iübifeber

ärt, jebodi in aller Stille unb ohne ©efdjrei für fid) unb bie Ahrigen ,m ber

ridnen. i'lucl) finb Wiener (^ebetbüdier unb iifdie unb uhiö jonft auo bem \>aufc

genommen morbeu, ohne ^eruig ju reftituiren."

1 Slftcn bee Mgl. 2. $auptftaat8ardjtbß Miscellanea L0297 B. no. :-574 fol. 19.
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2fud) btefer (Srlafs toiberftrebte ber geber be3 mit feiner Stbfaffung bom

Mönig betrauten ®abinefc§fetretctr§, benn er fdrrieb mörtlid) barunter:

„Sfljre ®gl. SRajcftät bezeugen mit ber eigenpribigen fjoljen Unterfdjrift,

bah fie borftebenbcS Üteffribt megen SBernfjarbt Öebmauu'sS allergnäbigft aubc*

fol)len Ijaben.

Bresben, 25. Stbril 1711."

unb barunter fteljt in eigcnt)änbigcr ^lamcn^eiduutng „Auguft -Jter."

3Bie bie f)ie[igcn 9tatl)3a!ten : „ber ^übinnen fyteifcf)fauff betr." bon 1713

mittbeilen, Ijnttc „Brunei ÄTöcfjin" für beu 3refibeut «ermann möcbentlid) 1 bi§

2 halber §u taufen. ®er 9)?arftmetfter 9taff3 beriebtete, bah biefe S?öd)in tä'gücb

bie beften Kälber auf bem ^c'arft !aufe unb bie i)kx anroefenben ^uben fbeife, bic

\Mnterbiertel aber berfaufe. 2tl§ im $aljre 1715 ^onaS 9J?et)erS £od)ter ftarb,

burfte fie nicf)t in Bresben begraben merben. ^i)x ißater nutzte fie nad) £ebli£

febaffen. ^a, aU um biefelbe 3eit Ijier ein jübifdbeS ®inb geboren mürbe, molltc

ber ©tabtratf) bie ^ebeamine unb ben ipauSroirtl) mit ©elbftrafen belegen, ©egen

biefe 33orfommuiffe ridrtete 33el)renb Öebmann am 20. 9robember 1715 eine 33or=

ftellung an ben Gültig: „9113 fitr,^ticf) eine 2M)inutter einer ^ubenfrau im ®tnbbett

bier geljotfen, ift fie bart gur Otebe gefetjt morben. Man mill fie unb bm 2Birtl)

mit ©elb [trafen." 33ef)renb Cebmann erbittet ben 93efe£)t: „bah bie unter Dero

gnäbigem ©djufc allbier mobnenben ^uben fiel) ibrer ©ebräuebe unb Zeremonien

bebienen mögen, bann amb bau um berglcidien Jpülfe ober ©ienft, menn eine

äBebmutter einer ^ubenfrau beiftebt, man biefelbe nidjt pt 9tebe fe£en ober fie

unb ben .s^au^mirtb beölialb beftrafen möge, iubem ja üftiemanb leid)t einem Wotl)=

(eibenben foldje £ilfc berfagen mirb. Unb — fäfjvt 23el)rcnb Seemann in biefer

^orfteffung fort — ba idj basier bor bem s}>iraaifd)eu Xfyoxe mir einen ©arten

angekauft, fo bitte allergcborfamft, Zro. ®gl. ^ajeftät molk allergnäbigft erlauben,

bah bic ctma fjier berfterbenbeu $uben barin uad) jübifd)en Zeremonien mögen

begraben merben." darauf erlieft ber Sfönig am 7. 2)c
(
}cmbcr 1715 folgernd

IReffrtbt:

„2Ba<§ bei vmS unier 9tefibent Seemann in Unterbängigfeit borgcftellt unb

gebeten bat, ba§ erfef)t °fäv au§ ber Beilage mit mehreren, -ftun finb mir 3«mr

betten $uben eine mehrere fyrei£>eit f
als fetbige bföfyex in uuferen Vanben genoffen,

§u geftalten Eeine§tt>eg§, fonbern bielmebr gemeint, bie Sln^abl berer, fo in uuferen

i'anben fid) biSber aufgebalten, laut be§ unter bem 4. ©eg. au unfereS (Statt*

balterS IHebben imb ©ueb ergangenen 9?efrrtfcfc§ auf gemiffe unb menige ^erfonen

§u reftringiren. ^(llermafteu aber biefen menigeu, fo gu uuferen T)ieuften fid)

alibier befinben fallen, bie Zffentiellften, fo gu ibvem Aufenthalte geboren, notfc

menbig muffen berftattet merben, morunter aud) bie SBegräbmffe berer lobten nebft

Der £nilfe bon benen ftinbermüttern an bie gebärenben SBeiber mit ,ui rerbucn

finb: 2113 ergebt an Zud) biermit unfer gnäbigfteS SBegcfvrcu, il)r mollct nid)t allein

gu bm SBegräbniffen berer ^ubeu, meldie allljier berfterben, entmeber borge

fcblagenermaften in ße^mann'S ©arten ober au einem auberen Orte, melcber nidit

infam ift, einen ^!ai5 au§fud&eti [äffen, fonbern aud) berftatten, bah bie ®mber=

mütter benen iübifdjen 933ei6ern, menn fie in ber ©elnirt arbeiten, uugebiubert

beifbringen mögen."

2)a<? in biefem
S

-Befel)l ermäbnte JHeflribt bom 4. I)eäember 1715 orbnetean:

„Slufeer bem Ütefibent 8el)mann unb bem .s^ofagent lieber nebft ibren 2ln<

gebörigen unb Domeftiauen ift reinem ^uöen allbier ober fonft in uuferen Vanben

ber Aufenthalt §u berftatten."
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Bie bodibenigen 2lnorbnungeu Sttuguft be3 Starten frieden im ©ebeimratlj

iinb im 9Ratljljau§ auf SBibermitten unb SBiberftanb. SDer 9?atf) bcfcfimerte fid)

beim ßanbtag, tueil erftenS ein ^ubenbegräbnif&tafc (Sigcntbum borauSfefce,

ameitenS feine uotbmenbige Q-otQe öffentliche SfteligionSfibung unb eine ©tntagoge

fei, ',11 ber jeljn Sßerfonen gehören; unb meil brittenS — fo Reifet es» mörtlidj, menn

nucn faum glaublich — bie 9ftöntifdj=Satf)otifd)en unb Sfteformirten bann auch uad)-

foinmen mürben, ^n ber Xbat mürben 1725 in ©reiben STatbolifcn burd)

ihre £>au<3mirtlje, 6eg. auf Slnorbnung bes> SUberintenbenten gc^mungen, ifjre

^inber euangclifdi taufen ju (äffen. @rft ein Sfteftribt r>on 1728 (15. Stuguft) ge=

ftattete ben r'nt()olifd)en ©eiftlidjen, bie tfinber bev jum -S>offtaat gehörigen .Sfatbo

lifen p taufen, aber ftill unb bei derfd)toffenen Spüren! 1

heimlich erging e§ ben Weformirten, metdje, mit Stufijebung be§ (Sbtftö

bon Nantes 1685 ausl ^rantreieft bertrieben, nadi QreSben unb Ceibäig f'amen.

iinilnenb ibre ©tauben£genoffen in SBcrlin gnftüdjc Slufnatjntc fanben, beufimerteu

fid) 1694 bie fädmfdieu Stcinbe bnrüber, bau ihnen titer in einem $ribattjau£> auf

bev 2 d)ö'ffergaffe gotteslbienftüdje SBerfammlungen berftattet mürben. 3tuguft b.

<&t. erlaubte ibnen 1701 ben SßribatgotteSbienft in öetbgig. JDiefer fanb in einem

ßimmer in 3hterbad)'5 ^>of ftatt unb erregte ben oorn ber broteftantifdjen ©eift*

tieften, dagegen mebrten fid) 1704
r
,nid)t bloe> aitc firchlidum 9ßücffid)ten fonbem

and) aitü .s>aubel§neib" fftatij unb Stänbe. ©ie festen e§ burdi, bau ber SBetfaal

gefdjloffen unb bie öeibgiger üteformirten genötigt mürben, ihren ©otte3bienft in

85olfmar§borf abzuhalten, beffen ©utSljerr, b. Ihümmel, ihnen liicryi eine Stätte

eröffnete. (§* beburfte aber eines! befonberen Oteffripte\ um fie auf beut A>in unb

SRücfmege bor Unbilben yi fdjüfcen. 1707 räumte ibnen Sfuguft b. Zt. einen 33ct=

faal im 2lmt§fjaufe ut Veipyg unb ben 5ßribat!uttus> bicr ein. lim 1764 erhielten

fie freie Oteligionembung. 2
) — xHlfo nid)t bie ^uben allein Maren bantalS bas

Dbfer ber ^ntolerauv

Sie Vanbftiinbe ftettten, bem 2Bunfdje besl Oiatbe> gemäfj, bem Münig in ihrer

^räliminarfdjrift „gegen bie 3uben" am 8. 2tbrü 1716 bor: „$>a biefe befreiten

jübifclrjen Familien Vehmaun unb Wiener fid) bereits ftarf uermebrt, ihnen aud),

menn fie süuber zeugen, Hebammen sugulaffen anbefohlen, ba§ Puerperium

©eburt) aber bie SBefduteibung nad) fiel) jieljt, unb nadj ihren ©efefeen feine

2mtagoge fein t'anu, barin nicht eine geroiffe Einzahl gelehrter Hubert fid) auf=

halten, übrigem? aud) &u ifjren SBegräbniffen nidjt nur bie Verstattung eine» ge

miffen SDrte§, fonbern audi bie 3utaffung jübifdjer (Zeremonien babei brätenbirt

merben motte, fo erhelle zur ©enttge, mie eS aud) bie lirfahrung auS anbereu

ßänbem an bie .s>aub gebe, meldie gefährlichen Folgerungen auS biefeu rulbungen

ermadifcn unb mie fehr in Eur^er ;',eit fid) bie ^(n^ahl berfelben uodi berftärfen

tonnte" ;

.

"L'lud) bie Niaufmannidiaft unb bie Innungen &re£ben£ hatten — am
28. Februar 1716 - beim Canbtage miber bie

v
Viben SBorftedung erhoben, „^efto

meniger — fagen fie — bürften fie (bieQuben) fo tühn fein, lieber gar ein öffent-

lidjeS Segräbniß ju brätenbiren, unb bau fie ihre lobten mit ftibifdjen (iere=

monieu begraben möduen, mie beim SBerenb Vehmanu \a bem (inbe einen Warten

1 viiidu'. Diptomatifd)e ©cfdjtd)te Dre§bene, III, ><;. t-J.

- ©retfd^el a. a. C, II. 146. 175. ©ötttger^tattje a. a. C, II, 314. „35a§ itrii

fribfl erfennenbe Sadrfen" (|>anbf(^rift). oöifter, ^riebrid) Slugufl II., ©. 79.

Stbori
v
\noov Mnim . @efdjid)te ber 3»uben in Sadjfen, Seipjtg 1840^ 2. 63.
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bor bem s}>irnaifd)en Xfyoxe bermittelft ©ubftituirung einer anbern ^erfou gu*

jdjreiben taffen, fo baß e§ ba£ Slnfeljen gewinnt, at§ ob fie l)ter eine redjt orbent--

lid)e .*peimatl) berauftalren wollten, maßen 8el)tnann unb 3#eljer bergeftalt iljre

£)omeftique3 ertenbiren, baß alle bie nur ein SBittetdjen bon SWeijcr borpbringen

rjaben, bafiir augefefjen Werben fotlen." £)en ©arten bor bem ^irnaifdjen £f)ore

foHte, wie ber Statt) ermittelt, SBerenb Seemann burd) einen ©olbarbeiter ®öf)lcr

für 1000 fl. erlauft baben.

2tm 28. Januar 1716 batte ber 9tatl) trofc be3 9tefrrtyt§ bom 4. T)e^ember

in ber <Stabt bcf'annt gemad)t, baß „f)iefige Ginwol)ner Weber bon Cermtann<§ unb

9TOekjer<8 Angehörigen, nodj fonft einen anberen $uben Verbergen, biet weniger in

if)ren Käufern mietljweife aufnehmen fotlen, e£ wäre benn, ba^ fie einen fettet

borpWeifen bätten".

darüber bejammerte firf) SBcrenb öefnnann in einer (Eingabe bom 10. Februar

1716 auo £>albcrftabt bei bem Sönig unb bat: „Steine unb meines ©djwagerg

Angehörige unb ©omeftiquen unb biejenigen, fo bon iljnen bebollmädjtigt, mögen

wie bisfjer p ©reiben oljne beS äJcagiftratS ^Beeinträchtigung if)ren Aufenthalt

fabelt." hierauf reffribirte ber ®önig am 23. äftärg 1716 mie folgt an ben

©tabtratf):

„Siebe ©etreue! Uns giebet uufer Sftefibent SBernb Cefjmann in bem cobet^

lid)cn Anfc&luß atleruntertl)änig(t p beraeljmen, weldjergeftalt, nadjbem mir an eueb

unter bem 20. £5esent6er beS erftabgeWidjenen $aljre3 SSerorbuung ertfjeitt, baß

er, Seemann unb ber ^ofagent 3onaj§ 9J?eljer nebft iljren Angehörigen unb

©omeftiquen, außer biefen aber fein ftube in unferer Stefiben^ftabt attjier gebulbet

»erben falle, ifjr eud) berfetben gemäß nidjt bezeiget, fonbern bielmebr, ba^ bon

Setjmann<§ unb 2ftefc)er§ Angehörigen unb ©omeftiquen fein gube albier beljer*

berget, nod) Weniger mietljweife in bie Käufer aufgenommen werben folle, 33er=

fügung getrau hättet, Wobei er, wie au§ obenangepgener Abftfjrift inSmeljrerc p
crfefjen, um unfere anberweite 3Jerorbnung an end) gefjorfamft gebeten; hierauf

nun ift hiermit Unfer Sßegeljreu, ihr wollet, au§ )®a$ für Urfad}en t£)r biefe $er=

anftaltung au§ eigener 33ewegniß unb ba Üjr bierp feinen 33efe£)t erhalten, gc*

troffen Ijabt, and) Wa3 foldjeS eigentlid) beranlaßt, Un§ be§ 3-örberlidjften altera

untertfjänigft berieten, fjiernädjft audj bon ermelbeten Celjmann unb Gebern eine

ridjtige ©beeification iijrer, p ben ifjnen aufgetragenen SSerrtdjtimgen nötljigen

unb iljuen pgefjörigeu ^uben, bamit bie iljnen ertfjeilte greifjeit bon anberen

nidjt gemißbraudjt werbe, traft biefen abforbern, aud) foldje barin namentlidj p
benennen p bebeuten, unb felbigc p Unferem ©rfeljen unb fernerer gnäbigftcr

©ntfdjließung pgletdj mit allergeljorfamft einfenben, baran gefdjiebt Unfere

Meinung."

2lin 15. Wtai 1716 fd)reibt „Serenbt Vefjiuann" au§ ÖeibMg an btn ®önig:

„<&§> feb.lt an «orfd)(ägen nid)t, mir in ©reiben ein §au§ an§ufd)affen, idi muß

aber befürchten, bau ber 9tatb ober fünftige s}tad)barn mir eonträr finb." ©arauf

reffribirte ber ®önig am 27. Wa\ 1716 au§ ©anjig au ben ©efjeimratf): Seemann

fteltt bor, baß ba§> Verbot bon '^ubtn außer il)m unb 9D?eber au Weit eytenbirt

wirb, inbem itjnen ber ^anbet außer ben 9J?cffen nid)t erlaubt wirb. 21ußer

Seemann unb ÜKe^er iolt swar fein ^ube fiel) wobmfjaft in ©adjfen nieberlaffen,

t§> fotl aber aud) ^uben wie fonft gegen £oIl unb 5tccifen erlaubt fein, @efd)äften

nadjpreifen. — §ierp befaf)! ber Siönig mittelft 3nferatreffribt§: „Seemann Witt

in ©reiben ein £)au3 laufen, zö nad» feinem ©efallen baun, in äefjn nehmen unb

auf feinen tarnen fdireiben. 2Bir finb nidjt ungeneigt, bem ftattpgeben. '2)od)
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meint altgubiel SBebenfen entgegenfteben, mag Seemann ein £>au3 faufcn unb einen

Ghrifteu jum Vebitötrüger netnnen."

©er Ooebeimratb mic* nun am 27. SDtoi 1716 ben S^önig „gegen bie £)anbet3=

freibeit ber Omben" auf bic lanbftänbifdjen 33efd)mcrben nnb bie angebttcf) tägltd)e

Grfahrung bin, „ba)$ ^uben unter bem sßrätert be§ IganbetS üDciffetljaten der»

üben", T)a§ bemeife „bie 8eben£befcf)reibung beS 1715 crefutirten Vipv JulTiau".

2eit Satiren mevbe fein SMebftaljl, Ginbrud) ober Ütäuberci berübt, mobei nicfyt

^nben angeben, aitvhutbfrbaften über bodi berbarttren. SHete £$uben feien auf bem

Aefnuujöbau. ©ute äRüngen geben aufeer 8anbe3, bermutbüd) burd) ^uben ober

mit tönen confbirirenbe Gbrifteu. Ter ©eljeimratb, fügt l)inzu: „2Bir motten

Vebmanu ein £)auS mit diriftlidiem 8ef)n§träger geftatten, aber bic OanbeSregierung

ift bagegen, ihre ©rünbe feien ntdjt uuerbeblidi, ber sHiuig molle Veljmauu be=

fdieiben [offen, bafe er fid) mit bem begnüge, mac> it)iu nnb äfterjer btötjer au3

allerbüdifter SDtitbe berftattet morben: nämlidi fidi nnb bie SJjrigen fo gut fte

tonnen mietbmeife unterzubringen."

Tic Vanbe^regierung — bängter unb Stätte — erklärte am 11. ^s 11^ 1716,

ber -V'aiiöfauf eines Rubelt fei and) burd) 8eljn§träger gegen bie 8anbe§berfaffung,

ba felbft in beu fällen, mo SefjnSträger gcfcfclidi utlaffig feien — für 33camte unb

grauen — jene, nid)t btefe Gigentf)um ermerben. .hierauf reffribirte ber Sönig

aus ganohueg am 30. Sluguft 1716: (§3 foöc bei ber alten SBerfaffung bleiben,

bie Q^iben Vebmanu unb äftetyer füllen mic fünft bräudilid) Ijanbeln. beigefügt ift

aber folgenbcc> ^nferatreffribt: „Studj Ijaben Gm. Oiebben unb °$x ben 9tefi=

beuten Velimanu $u beidieibcn, bau obmobl mir un* ganz geneigt befinben, il)iu

bereit bisher ermiefeneu treuen 3Menfte ()atber eine befonberc ©nabe ]u erzeigen,

uns glcidimobl bic ben Stäuben ertlieilte SSerfidjerung, bafe feine ^uben 3m< lul

bitten unb Vänber befitjen, im i^ege ftebt, manuenbero er fidi mit ntietfimeifer

Unterbringung begnügen (äffen mürbe."

xHm 26. iHpvil 1717 fdireibt 33erenb ßeljmann aitö Veipug beut .völlig: „55er*

fdjiebcnc o 110^- fo mir gar nirfjt angefjörtg, fefeen fidi l)ier unb fünft in (Satfjfcn

au. bliebt au§ Sßribatintereffe, foubern meil Gm. Sgl. O.ttajeftät biefe gnäbige

Intention für meine Station liegen, bafj ettidje berfelben unter bero grofsmädnigem

2cliui5 in bero ßanben mobnen mögen, unb mid) unb bic SDceinigen beborauS aller

gnäbigft priiülegirt: fo null mir als einem tmrfudjen Diener unb Untertliancn

nichts anbereS gebübren, als bafjin $a traditen, bafs in Gm. .st gl. SDcai. Vaubett

fotdjc Veute blactrt merben, mcld)C capablc fiub, atteruutertliänigft treue Sicnfte

ju teifteu, unb bies f'ann id) bon unferer Familie barftellen, uon anbern aber, fo

fid) fonft angeben ntöditen unb einuifdileiclieu fudien, mürbe, anbre ^nconfeouengen

jefct uidit ut gebeuten, bergleidien bicllcid)t uid)t ui lioffen fein."

Diefer Gingabe lag uid)t Mouuirrenmeib — bam mar Serenb Vebmanu uiel

ut liodiberug — fonbern bie meife s
Jlbfidit ui ©runbe, bei fo fclimicrigeit ^erliält

niffen, mic fte bie gruubfiitUidie Abneigung ber 2 taube gegen bie oiilaffuug tum

Anbcn boten, foldie Glemente fernzuhalten, loeldie jener Abneigung ^laliritug geben

fbunten, x'litdi
xVmaö Wiener riditete mörtlidi biefelbe Gmgabe an ben .sfünig auä

Marlöbab am 25. $uni 1717. iaS ^lieffript Dom 15. IVai 1717, batirt Veipug,

orbnet audi au, bafe außer Vebmanu unb l'iener unb ben übrigen teinem ^ubcu

^obitung ui geftatten fei.

2Benige l'iouate barauf — 20. Äuguft 1717 — berfügte ber.sibnig, ba\$ bem

SReftbent Vebmanu baS iniftbauo auf ber Sßintaifdjen ©äffe — jeot CanittjauS*

ftrafee 9hr. 7 - für 13 000 tblr., non beneu er bereits 4000 Jblr. in SBaaren
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gesagt ijabe, auf 20 Qafjre tauftid) mit SBorbebalt be3 Siücfi'aufy „als befohbere

©nahe", jebod) oljne ®onfequeng für anbere 3-äHe, überlaffen werben foll.

2luf bie bagegen bom Mammertollegium mit Üfticffidtf auf bie ©teuerfrage

(am 24. Januar 1718) erhobenen 33ebenfen reffribirte ber Zottig am 17. äftctrg 1718:

ba$ S$au§ folle £ei)maun nur Ijrjbotbefarifcb uub bfanbmeife für 13 000 %b,lx. auf

20 ^abve übergeben werben, b\% bafjin folle er bie üftufcungen ftatt Stufen gießen.

S3erfteuern folle er ben ©runbbefiU Wie bie ©räfin Stefdjen uub bie ^ürftin ©ofel.

S)cm fügt ein 9teffript bom 21. 3)carg 1718 Ijingu: bafs „alle $uben in Drcsbeu

unb tfetbgig, bie gu Cebmann uub 9#erjer gehören, beim ©oubernement gu melben"

uub baf5 „feine lobten im ©arten am ^oftbatty ,51t begraben finb".

"Jueö Sßoft^auS bewohnten Sebmanu, ber ©ofm, unb "Diener mit itjren

Familien bon 1718 bi§ 1734. ©ie errid)teten barin ($>cbfe, ©efd)id)tc ber -Soöfc

be* -öaufes ©aebfett, V, 13) „bay erfte anfeljnftdje 28ed)felge|djäft". 9iad) beut

ätfagagin ber fäcbfifcben ©efd)id)te aufs ^atjr 1782, IV, ©. 25, „lebten fic barin

mit einem ©lau^e, ber faft fürftlid) mar, wie fie benu einen ©arten hinter bem

Sßoftljcmfe mit fd)önen Fontänen unb ein biel bemunbertey s
i^ab anlegten". 35er

SBottSinunb nannte ba§ £>au£ „ba§ ^ubenbauö". 2ltn 1. ©ebtember 1720 gab

9)ierjcr in bemfetbeu — und) .S>afdic, biblomatifdje ©efdjidjre ®re§ben§, 4, @. 70 —
ein grofeeS Jyeft, an bem ber ®u£bring unb bie ®u£pringeffin tijeilnafjmeu.

2)re§bener Gfjrouiften berid)ten: „3lucb beftrebten fie (Cetmtann unb äftekjer) fid),

biefer ©nabe mürbig gu leben unb berforgten £)re3ben unb faft baZ gange ßanb

bei ber großen Steuerung 1719 mit ©etreibe. (90'cagagin b. ©. ©efd). a. ct. SD.)

©ie führten (nad) 33ef)fe a. a. SD.) in ben £beueruug3ial)ren 1719, 1720 au§ Stufe;

lanb, (Snglanb, Säftecflenburg unb bou anberwftrtS fjer Mornborrätbe nad) @ad)feu

unb berfauften fie tooijlfeiler, al§ man fie bisher batte l)aben tonnen, ben ©dieffel

51t 4 Xfylx. ©as ©ebränge ber Ceute bei ber 2luytl)eilung, bie mödjentlicf) gweimal

ftattfanb, mar fo grofe, ba)$ mehrere 3J?enfd)en um ibr öeben famen. öinbau (©c=

fdndjte ber tgaupt* unb 9f£efibengftabt £)re§ben, II, 235) ergäbt, bafe „ber £wfjube

QonaS lieber bie SBerforgung ©reSbenS in biefer 5£ljcuerung§geit mit fönigtidier

SSertotEigung übernahm. (Sr f»atte b\ß
sD?ai 1720 bereite über 40000 ©djeffet ©e=

treibe auf ©djiffen bon ber Uuteretbe unb fclbft bou SDangig berbeifdmffen (äffen

unb ben ©cbeffet ®orn für 3 Xfylv. 15 ©r. an bie Bürger bertauft; nur SSädEer

unb isBramttmeinbreuncr Ijaben nid)fc§ erhalten, ©er SInbraug ftornbebürftiger mar

bor be£ ^uben $aufe uub bor bem'©emanbt)aufc täglid) fo groß, ba\s man, um
Drbnung gu baiten, SKttitär aitffteilen uuifne. tHud) ber 9tatb tiefe im 3Kai ben

ftoruborratb auf ber ^reugürdje für 3 Xijix. 15 ©r. ben ©djeffel bert'aufeu. ^m
,^uü enblid) mürbe bie SluSfubr au§ SBöijmen unb ©djlefien mieber geöffnet, unb

ba ber ©ommer eine gefegnete @rnte brad)te, fo fan£ ber tyxe\§ bt$ itonty fdioit

im s2tuguft mieber auf 2 %fylx. 20 @r. ©a aber SStetytx uod) grofee ©etreibe^

33orrättje aufgefbeiebert f)atte, fo mürben biefelben infolge eines befonbereu 33e=

feljl^ im Sluguft auf bte ©täbte unb Remter bcrtbeilt, unb mufeten in ©reiben

allein bie 2Beife= unb ^la^bädrer, bie 33ranutmeinbrenner uub öffigmadier, bie

borljer nid)tS erljalten batten, 5000 ©cbeffel Moni gu bem alten greife bou 3 ~tl)lv.

15 ©r. annehmen." ©omeit Öinbau, beffen 9J?ittt)cilung fid) genügeub burd) fein

nad)ftebenbeö (Sitat au§> „,">afemann, ^riebrid) Sluguft beö ©rofeeu Oebeti uub

Äpelbentl)aten, 1734" d)arafterifirt: „2Bett bie @ad)e burd) ^ubenbiinbe gegangen,

ift bie g-rage, ob ber 5ßrei§ bes3 ©etreibey ber 3lrmutb gu ftatten getouunen, nüe

e§ beö Königs ÜÄaieftät gemünfdit, gewollt unb bertangt babeu." Sie £batfacbc

ftebt jebenfaü^ feft, ba\^ Sefjmawt unb 3Ket>et in ßeiten ber ^ungersnotl) burd)
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intelligente äftaBnafmien xHbhilfe unb billiget Moni herbeiführten. ©afc ihre

Unternehmungen Sfteib unb 2lnfeinbungeu begegneten — wen fotlte ba§ SBunber

nehmen?

5)a§ 5Kagaain für 3üdififd)e (>>cfchici)te berietet a. a. C eine — mie eS fief)

auSbrücft — »artige ©djnurre", bie mit biefem ^ltbenhaitfc üaffirte, inbem ein

ÜRadjbar beffelben 1732 fidE) borüber bettagte, bafc bort baß ßeniemifcer Sftöljrtoaffer

in feinen sieller trete, ©er 9töl)vnteifter färbte tß rott). „3It§ ber ^"0« — be=

rtdjtet baß SWagasin — fein SBaffer rott) fatj, glaubte er zß in Slut oertuanbelt.

Ter inibet tnett eS für ein ^orn^eidien be§ &itmnel3 (
brofjtc mit Stuftauf, er (jätte

lieber ben guben be§ $inbe£morb§ bcfctmlbigr. £)a§ 93ab warb befefct, unterfucfjt,

unb man fanb — gefärbte* SEBaffer." ßinbau ergäbt biefe „artige „©drnurre"

als „lädjcrlicbcs SSorfommnife". '^ebenfalls ift iß ein fteineS, aber fefjr beaeidj*

nenbe§ Seifbiel für mannigfache Uubilben, bie Seemann unb SKetyer 31t bulbeu

hatten. 1

)

Stttn 5. SOtot 1718 iudjte SJluguft ber Starte bie 3tänbe in ber „SRefolution

auf bie Sßräliminarfcf)rift" (ÖanbtagSabfdjieb) mic folgt p beruhigen: „Dritten*

megen berer Suben bleiben $fyxo ÜÄajeftät nodjmaB babei, bafe benfetben meber

ein öffentlicher .stultus, noct) ber Stnf'auf üon Immobilien geftattet toerben foll,

geftalt beim ba* borntatige ^oftnaus bem iWefibenten ßeljmann blo§ üfanbmeife

auf etliche ^satjxe unb mit auSbrücftidjer SBebingung, in ben ©arten feine Veicfje

51t begraben, eingeräumt roirö, tß gcfdiieljt aud) miber lyljre 9J?aj. 2Billen, wenn

bereu ^uben 2tnget)örige üermetjrt unb fie aufeer ber Vei^iger 9)iefe3eit Raubet

unb Raubet treiben, bafjer nur bie Dbrigfeiten über bie bisherigen SBerorbnungen

balten unb fetbige megnetimen bürfen, tß fott audi an ba§ ©oubernement altf)ier

biefertmegen mieber()o(ter SBefefjI ergeben." iGob. ?lug. I. 397 ff.) 2)a3 am

10. 3uti 1719 ertaffene „^anbat miber bie ^uben, ^tatiäner, £aboutetträger unb

auberc .fraufircr" verbietet „fonbertict} benen ^uben ba§ £>aufiren unb £>erum*

tragen allernnnb ausroärtiger unb inlänbifctjer Saareu gänjlidi" mit 2lugnaf)me

ber SRaumburger unb geiziger ÜWeffen, „allmo ber Raubet unb SBanbet in feiner

bisherigen reditmäüigen Uebung bittig üerbteibet". (Sob. Slug. I, 1897.)

33ereub ßeljntann'3 ättefter 3olm, Seemann 33erenb, bat 1718 in brei @in*

gaben (üom 28. Diän, 10.
v"Vuü r

15. $uti) an ben «üuig, in benen alten er feiner

beutfd) gefdjriebenen üßamengunterfdjrift aud) nod) bie tjebräifclie — 3fe§uba —
beifügte, bcglaubte Slbfdjrift beß ©djufcbriefS unb einen Örreibajj erbeten unb an

gezeigt, bafe fein SJater in .s>atberftabt, er aber al§ beffen Soljn in ©reiben

mot)ite unb „bero ^ntereffe betreibe".

i) 2113 am 4. gebruat 1728 ber ßöntg unb ber suoinn'in^ uoii ^reufeen ©riebridö

bor ©rofee) in ©reiben ftiaren unb 311 ibvcu lilivcn ollumiiiatioii unb geftsug ftattfanben,

Ratten midi bem „s;. 5|5otniftt)en unb libuvf. ®äd)f. \xu= unb StaatStalenbet auf baß

Aahv lT-J'.t, ßelöjig, SBeibmann" „oor bem $aufe beS venu Sem^arb 8e|mannS, in

inddicm mgleid) bet ^offactot #err SKeöet togirt, Mein- lentere feine Orangerie m betben

©elten nur" erbolunt Stufen niclit allein rangirt, fonbem muh foldii- mit feliv uiel Vainpen

auf beiben Tbeilen befe^en unb ba8 ganje $aufi mit ^annen^meigen, an benen feliv uicle

öampen fingen, am (gttbe beffelben bie j$ama votii unb blau an einer tafel mit btefen

3B8orten malen laffen: ©8 leben biet gttebrtd^e! v

x
sn bem mittleren 2torf hat ber #ert

riioübntt ©ernb Vehmauu beiber hohen «ßotentaten SBappen mit Hermelin auf einer SJto«

ictiine malen unb babei biefe SBorte fet?eu laffen:

Ter .v>immel uerhtnbe beftänbig .yifammeu,

2Ba8 etoifl oon SBappen unb Kamen ttrtrb ftammen."
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(Sine fünfjährige $aufe in ben Af'teu beutet eine gleichlange ^rift an, in ber

bev .s^offaftor Celjmann 33erenb fich mit ben ©einen fjier unangefochten aufhielt.

Stber bie ^panbeföinmmg nahm an bem Einbringung Slnftofe. Am 24. 9#ai 1723

befragte fich 33erenb Lehmann, ber $ater, beim ilönig barüber, bafs feinem ©ohne
Lehmann 33ercnb „hon ben SBaaren, bie ihm bann unb mann $um SBerfauf ge=

fdjictt werben," bop^elte Slcctfe abgeforbert merbe. Die fjtefige §anbel§tnnung

fndie „auS Jjöd)ft unbilliger SBeneibung" ihm ben ^anblungSbetrteb gu erfahrneren

unb fei „äufeerft bemüht, ihm faft alle Lebensmittel ab^ufchneiben. SBegcn meiner

fteten Abmefenbeit bitte ich, bie mir milbeft uachgelaffene .s>aublung buref) meinen

Sohn üben j$u tnffen." Darauf befahl ber ®önig — 24. ^uni 1723 — Hermann
Lehmann unb fein ©otm feien ben Saufleuten gleich, aber nicht höher &u

befteuern.

Am 3. (September 1723 erliefe ber 9tati) gu ©reiben folgenbe? patent: @§
fehl eichen fich 3 ll0en e^i H e kaufen ©über unb Juwelen auf, führen aflerbaub

SEßaaren ein, Ijaben fogar einen befonberen ©olbfcbeibcr unter fiel). (§§ rotrb allen

^uben aufeer .^ahnnarft^eiten ber Aufenthalt bei 20 9ttf)lr. ©träfe unterfagt,

Lehmann'? unb SJceher'? SBebienfteten aber ber -franbel berboten. Den (Srlaü

biefe§ patent? begrünbete ber ©tabtrath in feinem 33eritf)t hom 18. (September

1723 an ben Sönig mie folgt: (Sr fei ba^u öerfchritten „wegen ber häufig fich hier

aufhattenben gilben unb bereu faft freien treibenben -£)anbel)§ mm Stroft ber

htefigen mit -fraublung fich uährenben $3ürgerfd)aft unb pr Stbtoenbung ber burch

fblch ^ubenmefen befbrberten Untreu unb ^artirerei unter bem ©efinb unb jungen,

auch anberem lieberlichem SSolf. (Sememen, tum bero Otefibent unb -S>offaftor

Lehmann unb SDieijer nicht abhäugenben Qjwben" fei oer Aufenthalt gar nicht ,51t

berftatten. Lehmann unb Dceber hätten „ber ^erfoneu gar diel unb mau nicht

meinen follte, ba% fie bergteidjen Anzahl gu ihren Dienften hon körben." @3
erftehe baf)er ber Verbucht, oh alle mirflich Domeftiquen feien. Darüber erbittet

ber 9?atb Verfügung.

äfteijer hatte 44, Lehmann SSerenb 30 Sßerfonen al§ Augehörige unb

Domeftifcn im ^afjre 1723 fpeeificirt. Der Sßerfonalbeftanb tWcner? mar: $ona3

SWetjer, fein SBruber Otuhen, feine ^rau unb 3 ©chmeftern, 1 Amme, 1 Stinberfrau,

1 Möchin, 3 Diener, 1 SBudjIjalter unb <yrau, Diener, s
3)cagb, 1 Maffirer unb Jyrau,

1 Informator, 1 SDcagb, 1 Rabbiner, 1 Informator, 4 (Somptoirbicner, 1 £>of=

meifter, 1 Slellermeifter, 3 Diener, 3 SßebicnuugSmäbchcn, 2 Sucfjemnägbe, 2 Auf'

märter, 1 Pächter, 2 CS'ibame, 2 Töchter. Der ^erfoualbeftanb Lehmann 33erenb3

mar: Lehmann 33erenb, (Slias ÜiirfelSburger unb 4 ©ohne, 1 ßetmgebotfchreiber,

3 33ebiente, 1 %xau, 1 üMbdjen, (Süa§ 53erenb, 1 Diener, 1 Rabbiner, 1 ^nfor*

mator, 1 $htd)balter, fein SBruber, 2 ©ebreiber, 1 ©cf)ächter, 3 33ebiente, 1 Sinber*

frau, 2 Ammen, 1 SDWibdjen, 1 Südjentnäbchen, 1 Slbchin.

Am 22. ©eptember 1723 febreibt ber ©eheimratl) bem Sönig: Die ®auf=

leute unb öolb- unb ©ilberarhciter in DreSbeu befchmeren ftdj über ben hiefigeu

•Öanbel frember $uben. Weher unb Lehmann follen bie !&afjl ihrer Domeftit'eu

feftftellen unb bereu Wohnungen unb Verrichtungen hon
;
>eit m ;>eit anmert'eu.

Dem fügt ber ©eljeimratb auf mieberholte §8efdjfc>erbe ber Saufleute unb @olb=

unb ©ilberarbeitcr hingu (19. Februar 1724): De? ^Hefibeut Lehmann ©ohn falle

ha* ^ahx über für niete 1000 Df)lr. foftbarc golbue unb feibne ;>cuge, SKatertot*

unb anbre SBaaren nach Dre?ben bringen, in be§ s>offat'tor Sohnhaufc ein

SBaarenlager halten, haaren burch anbre ouben in •s>äufcrii herumtragen taffeu.

3ur SJnchaeÜSmeffe liefe er für 3021 Dhlr. Sßaaren aiioparfeu (Damafte, Duch,

10
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ßeinroanb, Rapier, £abaf, Ditben u. f. m.). „OftcriiHiluttc ^uben mifjbrattdicu

bie ©nabe, fich hier aufzuhalten." Viele 3uoen febe man faft tägtidj hier auf

ben ©äffen. äftan fotte wegen biefeS cinvfinbtirficn SiftaljrungSabbrudjS Seemann

imb Wiener SDeaafj unb ; > i c t fefcen, ihnen mir 5 6il 6 Sßerfonen aufeer
v
-&eib unb

.Siiuberu geftatten, ben Raubet unb SBanbel aber, fomeit er ben bribilegtrten

;$nnung§artifeln entgegen, ber6ieten. -Kach biefem ©utadjten berorbnete ber

König am 8. Wpxii 1724, äftetyer unb Vebmanu nur je 5 b\§ 6 35omeftifen ju

geftatten unb bie ^anbtung ui unterfagen.

dagegen fteQte Verenb Vebmanu in gmei ^mmebtateingaben tum ßeibgtg

am 8. 9J?ai unb bon Jpalberftabi am 19. Qjuni 1724 bem Könige bor, mie burdi

bie feinem Sohne unterfagte .\>anbhtug Ujm ga'nglidjer Iftuin brolje, alle Vebcnc<=

mittel abgefchuitten morben ba er fein Vermögen in bie .\>anblung gefterft habe.

Vebiglicb äftifegunft babe baä beraulafet. 3>n SBerlin, $J3rag, ^patberftabt, iEeblifc

berftatte man ben Rubelt bie öffentliche Jpanbtung. Ohne Jpanbtung bermöge fein

^ube in ber 2Belt \u eriftiren. lir erinnert ben König „fonber eitlen Stutmt" an

feine „nunmehr über 30 ^abre 02m. Kgl. äKajeftät allcrhöchftem £mufe ermiefene

Jrene unb unermüblidie Sienfte." Die Kaufteute machen falfd)e Angaben, fein

Sohn führe fein offenes SBaarenlager, fonbem halte bie SBaaren in einem ber*

fd)ioffenen Stübd)en gmei Xreppeu bod) bereit, menn ein 9Jrinifter nacb SÖaaren

frage, bie er bei biefigen Sf aufteilten nicht befomme. £)a§ Verbot fei lebiglicb

„au§ allgemeiner Verfolgung, befonber«§ aber auc> vmft gegen ibn bcrgefloffen, um
feinen Sohn at§ Anfänger >tt ruiniren." darauf berorbnete ber König am
12. Qfuli 1724: t§ bemenbe bei bem Verbot, buch tonne Supplikant bie ange*

fdiaffte SBaare berfaufen, nur leine neue.
s
Jtitn flagte Vebntaun ÜBereno, ber Sohn, in SBarfdjau am 19. ^uli 1724

bem König, mie feinet Vaters unb fein Krebit gefrhäbigt merbe, mie er „in ©r*

mangetung anberer ^rofeffion mit 2Beib unb unerzogenen Minbern nid)t \u

fubfifiiren bermöge." ©eine einsige .\>anblung encouragire Slnbere in größerer

x'lccurateffe. @r mochte feinen Mrcbit gern nacb Strt unb Seife feinet VaterS

etablirt febeu, unb erbot fidj, \u ben abgaben noch 300 Iblr. SchutHielb jährlich

an bie Schatulle m galten.

Sein Vater SBerenb Vchmauu [teilte in einem bireft ..Au roi" abreffirten

Briefe am 27. ^uti 1724 bor: er babe foftbare SBaaren berfdjrieben, mie fie bie

£>re§bner Saufleute ,-m fiibren faft nidjt bermögen, ber -Heft fei unterroegS. Seit

länger al§ ^abreöfrift Herlaufe fein Sohn in einem Stiibrbcn an üttinifter unb

Sabotiere gleidjfam incognito. ©in Verfauf obue Sfteuanfdjaffung fei unntöglidj,

meil bann i'tiemanb taufe, au» A-urcht, bie SBaare fei beraltet. „9HS alter ber«

tebter treuer Wiener, ben (im. Rgl. äÄajeftät nun über 30 Satire miber alle

3CnIäufe meiner natürlidieu ^-einbc allntiiditin gefdüiut," bat SBerenb Vebntaun

„uodi einige ^alire, ober boeb meuigfteno auf feine tiu",e Vebeiivbauer" beut Sohne

bie A>anb(uug in geftatten, toogegen er .">00 Iblr. lablen molle. Tiefen ÜBrief

überreizte Veljmaun SBerenb, mie eS fdieint, perföulidi beut König in ^arfdiau.

@in nun in ben Elften folgeubeo, alc> „Information" für ben .siöuig be

U'idmetev (^utad)ten - nielleidit beS 9?eid)3grafen "vletnntiug fpndit fid) bem

©efuo^e günftig aitv: J)em -liefibenten Vebntaun fei „alo altem treuem Diener"

erlaubt, in Treiben mit .\>aitv unb ©arten fiel) anfiiffig ju machen, babureb fei er

befonberS priuilegirt. :'cad) beut SReberfi barf er mit feinem ©ut ober ©runbftüd

baubelu. •vofbebiente feien tum ben .s>anblungvartit'eln priuilegirt. Vehutanu habe

fein offne-:- ©eftöfbe, bie angebotenen 500 ihlr. feien fo uiel mie bie Steuer tum
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10 ilauffeilten, ©er Mönig faf) fiel) l)iev, mie fo oft in btefer ^rage, in einem

©Uentnta; er berorbnete bemgentäfä am 8. September 1724: eS beroenbe bei ben

9teftrtbten(
e§ fei beim, bafs bev OM)cime Sonfeil ofjnc bev STaufteutc nnb

Innungen ^räjubig bem Sudjen be§ Sftefibenten nachkommen fönne. „Q£§ bt*

rcenbet, falte $f)x fein Ücittel toifet." 3n biefe ßeit fälft bie StuSfteHung be3

(fateinifcf)en) „Factoratus" ($offattor~©ibIom!§) für ben „egregius öefjmanu

SBerent", batirt 233arfd)au 28. Sftobember 1724 (Anlage I), bog fief) im SBefifc be3

SBerfofferä btefer Sdjrift befinbet.

SBcreub i'elmtann, bev SSater, maubte fid) nmfonft am 20. Februar 1725

nodjntaU bittenb an ben ®önig: ^ebtoebe^ Qubcn einzige Sßrofeffion fei bie §anb=

lang; ber ßaube^fürft fei nn bie ©efeüe, toetdje nur bie Untertanen obfigiren,

Eeine3n>egS geöunben (im Sinne be§ bamal$ geltenben 2tbfotutt3ntu§). ©er

eingtge tiefer nnb Sßfhtg bev ^nbeit fei bie ^mnbtung *). ©er ftönig erforberte

hierauf mit 27. Februar 1725 neuen Vortrag mit ©r^ihfung bev „ganzen -Soiftorie

mie bon Anfang borgegangen."

©er »tat!) p ©reiben gab am 21. 5lpvif 1725 Seemann 33erenb auf, feine

SBaare binnen 8 Jagen p fbeeifteiren nnb binnen 14 Tagen aufjer 8anbe3 p
fdiaffen. ^ona§ äÄeljer fdjrieb am 14. sDQ?ai 1725 beut Siönig: ev brauche mehr

al§ 6 Schreiber in bev Sdjreibftnbc, ferner für iübifd)e (Zeremonien einen Qjnfor*

mator nnb einen -S^ofmeiftev fo ba$ Schächten befovgt, üßebiente pm Dbferbiren

feiner Einher nnb bev ©otte3furcht. @r fbeeificirte fofgenbe ^erfouen: 33ucf)haltcr

Slbrafjant SSBeffelk) nnb ©iener Salomoit ^acob; 2 Schreiber 9J?ofe3 Stfatfjan,

9ftefcjer ^§raet; 2 Sobifien äftetyer (Samuel, 9ftek)er ^onaS; .Staffivev Störatjam

SDiofe^, ©ehülfe Slbraljam.
v
)iach au§tt>ärti§: feinen 33vubev Jpoffaftor Gliben SDteijer,

©rf)reiber &apru£ ©antuet, ©teuer 2ftofe3 ^acob, onfovmatov Samuel Solo,

?lnffeher bev .sttnber *3Raxcu§ ßöto, Wellcrmeifter o üieM (Sbhraim, Schäehtcr

£$onas> (iohu, .spaushofmeifter ßagaruS ?fbrabam, 2 Vafaieu ©abib Sfaac nnb

SDiofcS üftidjael. Oeljmann bev 2Sater, maubte fidj uun Schutt gegen bie ftabt-

vätf)fid)e STufforberung am 22. äftai 1725 an ben &önig, fein Sohn (12. Quni) an

bin 9fteidj§grafen ^lentnting. @r berief fief) auf ba§ Unit in ÜBarfdjau evtf)eifte

SBerfbredjen, bie unterluegä befinblichen SBaaren nach ©reiben oevf'aufeu p föunen.

©ev ®önig berorbnete auS s
|>i(lnif5 am 13. (\uiti 1725, ba^ Dcenev uub Vefjmann

jebcv 9 s|sevfouen liaften fönneu.

©ie „Slauf^ uub .s>nube(c4ente audj .sfvamev" il)vevfeitc>, mefd)e ben ülati) \n

ben f)avteu äftaferegeln brängten, frugen am 14. guni 1725 an, mie t§ ftcf) mit

ßeljmann S3erenb§ SBe^aubtung bevbafte, bafs 33egnabigungc4niefe unter ber fteber

feien? Öe^mann 23erenb madjte ber ^mnbefJinmmg (25. ^uni) „unberfängfiriie
s4>vobofitiouen" baf)in, bafs ev il)v „ein Stücf ©otb" jäl)v(id) saf)fe, nid)t mit Solle

nnb Sdjnittroaaveu, fonbevn nur mit itatienifdjen Seibeumaaveu uub mit frangö=

fifeben fcf)ineven Stoffen fmubie nnb biefe an bie luefigen Si auffeilte mit bie 8eib*

ätger lUef^pveifc nevfanfe, ober olme Kanon nur mit beut a>ot banble nnb mir bie

im ^orjabre bergebrndne 2Baare berfanfen bürfe.

Ü)cüubfid) nnb fdjriftlicb legte ber greife „SBernbt Velmiann" — 10. ^uti

1725 — ^ürbitte für feinen Sof)n bei bem Völlig ein, inbem er fiel) „auf gegebene

SSerfidjerungen" berief, mn bem „böKigen ")inin" feinet „armen Sot)ne^" bor*

*) 9lften be§ MaL 2. ^auptftaatoavdiiuv: „Teo SReftbenten v

x
sitiX'ii ^olmiaiiiK- uub

feuieo Solincv SBäarehljanblurig, ingteidfjen beffen unb bes
v
\ucion gona§ SDieljer SnduMt

loegen Haltung mehret ©ebienten." 1725—28, SSoC. II, 15. 3t. 858. V. 2t. 9t. 2271.

10*
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mbcugcn. — Der ®önig fdiien ihm günftig, aber einftimmig crt'türtcu bic 2ttinifter

am IG. $uli 1725 t§ für „fd)äblidi imb präjubi^irlid)", bcn Saarenljanbel ^u

geftatten. 3faf ihre ber iyuben) gute ©rbietungen bürfe man ftcf) ntefit bcrloffen,

mafeen an anberen Orten bic (irfabrung ergeben, bafj fte fidi biernad) gana

nubcvö aufführten, nnb weiter ju getjen fuditen, 8tHe£ an ftdi sieben unb in

SJJartirerei, Aufmcdifclung guter (Selber unb CSinfiifjrmtg geringhaltiger ©orten

inet ÜBöfeS ftiften. „SBeiln bic öelimanncr fidi immerfort auf @ro. M. ÜKaj. f)ödiucö
v

-h?ort unb SBeroiHtgung berufen, roeld^eS mir bodi CSm. Sl. 9Jtoi. nidrt aurathen

tonnten" — gaben bie Sftinifter bem Siönig anljeim, ihnen 18 Sßerfonen alz ©es

folge ]\i geftatten, aber feinen Raubet.

2113 bie§ bie SDWnifter am 21. ^uli 1725 bem Mönig bortrugen, erflärte

berfetbe: „ba er bem Otefibent Vebmanu unb feiner Familie bcn Aufenthalt der*

ftattet, tonne ilmi bic ^aarenbaublung nicht mobl rcd)t berfagt merben unb mollc

bccdialb M. äÄaj. bec- beidiebcueu SBorfteHenS unb Ohitacbtens ungeaditet biefe

ßonceffton, eine ^aarenbaublung in £>re!?beu p treiben, crtficilt baden. Sßorüber

jhmr — bemert't ©raf SBafcborff 51t bcn Elften — bereu aumefcnbc Ferren

il'tinifrerv (Src. ba§ 33cforgnif3 l)nbeu
f

ba}$ t§ grofee £>i§confolatton unb roettere

Vamcntatioues fomol)( non ©eitert ber Vanbfdjaft als (jteftger .Siauf= unb ^anbets

leute nadi fid) Rieben merbe. £icmeil aber % si. Wla\. foldje* beliebt, fo roirb

ba§ ^tcft'ript barüber ausgefertigt unb bero allergncibigftem SBiHen fid) ,yi fub=

mittlren befdiloffen." 53or ©ignirung bes allergnübigfteu 9?cff*ripteS habe —
fäfrrt ©raf 2Bafeborff fort — Q;. n{. 50taj. nochmals bereu Ferren SWiniftrorum

93eforgnife unb bie barauS folgeuben ©uiteu uorgetragen, tS bat aber fclbtgc bcn-

nodi foldics 311 üol(3iel)en aHergnäbigft befdiloffen. ©0 marb benn am 22. Quli

1725 nom ,<TUmig baS Üveft'ript nollmgen unb crlaffeu, bafs beut Otcfibcntcu SBerenb

Vefmtann unb feinem Sohne bic §Baarenf)anbtung in DreSben berftattet merben

follc, ba ilmen ber Aufenthalt in Bresben erlaubt unb bie \>anbluug bierm

unentbebrlidi gehört. Allein — bieS moblmollenbe 9teft'ript tarn ntdjt jur 2lu3*

ntbrung. Die 8anbe§regierung behielt eS eiufad) in bcn Elften unb tbcilte z§ bem

Stabtratf) nidit mit. Darüber befclimert fich „55erenbt Vehmann" bei bem .stöuig

am 23. Auguft 1725, mal er bodi „enblidi einmal jur "Hube fommen" mödnc.

3n ber 4 hat brachten eS bie Maufleute babiu, bafs bic CanbeSregierung unb

ber ©ebeimrath bem SiabiuctSminifterium „bcmeglidi" üorftclltcn, unb biefeS bem

Niönig nodimal* Vortrag erftattete, „rote fo oiclcr Familien ^ohl unb SBelje

hieuon abginge." Sie erbaten ein rescriptum eorrectorium, einen SBiberrnf.

35or bcn Augen bec> Veicro fpiclt fid) nun in bcn At'ten eine Jragöbie ab: l)ier

flchentlid) bitteub ber greife SBerenb Vebmanu unb fein ©ohn, bereu gefdjäftlicne

iiriften, auf bem 2picle ficht, bie auf alte Dienfte unb ©erfbredjungen fich 6

pichen — bort vanbelviuuiiug, 2täube unb Beamte — an bereu 2Biberftanb andi

baS ^ohlmollen unb ber 2BiHe bec- aufgeftärten Alleiuherrfdicr^ fdieitern.

„Auf pcrfönlirheo 2ollicitireu be§ ©ohncö Vehmann" muffen bie üRinifter

bem .NJbnig breimal Vortrag erftatten. Sie fdjlagen ihm bor, meun er Vehmann
unb 3 ohn eine ©nabe ermeifen loolle, iollc er nur bcn Verlauf ber bor^anbenf

2Baare geftatten. ti. September 1725.

Ter ("öehcimratb beruft fidi bem .sjönig gegenüber — 26. September 1725

auf bie Staube, auf bic öanbeSberfaffung. Tic Vanocvregieruug fürchtet, toenn

bas Steffribt ausgeführt roerbe, bann merben faft alle .^anblniuv unb äBaaren«

betriebe in ^ubenljanb fommen. Ter Stabtrath hatte am 3ü. ^uli angezeigt:

Vehmann rootte fidi 111 ©üte nerftäubigen, aber bie SJaufmauufdjaft mollc nidu.
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Die ®äbinet£minifter baten ben Slöntg tu 4Bavfd)au am 18. Oftober 1725 „ba

©eljeime 9xät()e unb 8anbe§regierung fo beroegtidje SBorfteKungen madjeu, ben

Raubet nidjt ju geftatten," ba£ evfjeifcfje ba£ Stönigticbe Qjntereffe, bic s
Jt-ücffid)t

auf bie ©täube, bie Siebe jur Quftig. Umfonft erbebt SBerenb ßeljtttann an§ £>atberftabt

am 12. üftobember 1725 „taufeubfättige iuirftefiung" für „feinet armen ©oljney

ftrebit." Der ®önig berfttgte au§ 2öarfcf)au am 4. Qanuar 1726 ba§ Verbot ber

SBaarenljanblung, nur ba§ fd)on 2lngefd)affte barf berfauft toerben. SBereub

Vcfvmann bittet unermüblid). ^n einer ©ubbltf a\i§ ^alberftabt „Au roy au

main propre 1

' erinnert er — 4. £yebruar 1726 — barau, mie ifmt ber ®öuig im

Hörigen Qjarjre in Sßiftnifc feinen ©rfju^ berfidjert unb berfbrodjen r)abc: „er folie

ut alten ßeiten ßutritt ,51t bero gezeitigter ^erfon" fjaben. Darauf babc er fid)

berlaffen. 9Juu fei if)m — bom 9vatf) 51t Drc3bcn — aubefofjteu, bi§ pr Öfter

meffe bie in Dre^ben tagerubcu SBaaren fortgufdjaffen, ba muffe er iit graueu

paaren mit i^er^eleib in bic öirubc fabreu. @r erbitte ein öffnet Det'ret für ben

fftattj 3U feinen ©unften, fein ©otjn merbe fid) be^bafb an ben Dbrou meubeu.

üftuu marb bem ®önig „ein neuer uumaBgebtidjer inirfd)tag" 8et)iuauu'^

unterbreitet: Diefcr fottc nur für ben £>of Raubet treiben, fonft en gros, ober:

ba er für 1O00O Df)(r. Sßaare bereite beftettt b,abc, möge it)m ein fünf bis fed)S-

jäbriger geitraum pm Vertrieb berftattet merben. Die ft aufteilte erklärten fid)

bagegen. „$n ©egentoart beö grinsen" marb am 13. Sttärg 1726 511 SBarfdjau

befcfjloffen, bah ßetrammt aufeer bm angefd)nfften and) bie in^oifdjen berfdjriebenen

SBaaren berf'aufeu fb'une, roeiter aber feinen 2öaaren()aubct treiben bürfe.

Der Stabtratb berbot trofcbem am 9. Oftober 1726 öeljmann bem SBater

unb bem @of)u bon jetj-t an jeben .S^aubetSbetrieb. 23cibe manbteu fid) au3

Srottnau am 1. üftobember an ben ®ömg unb fcbtugen bor: Die .Slaufmanufd)aft

möge ifjnen ibre Söaaren bittig ablaufen, mo nidjt, möge ibueu yt bereu SBertauf

eine geeignete ftrift gegeben merben. Der Stöuig batte — rote Vebmann Sßater

unb (2of)n in ferneren Eingaben bom Warft 1727 berborbeben - bem ßeömann

ÜBerenö in SBarfdjau eine breijäbrige ^yrift bemiltigt. Diefe räumte Urnen audj

ber .ftüuig mittelft Sfteftribtä bom 12. 3;uni 1727 ein, moferu ber Verlauf nicbt

efjcr mbgtid) fei. 2lttein bie Maufteute abbettirten gegen biefe3 Oteffript, roetl fte

ibren 9tuiu bitrcf) bicfe yoei Rubelt gletdjfatn nur Singen fäbeu. Die ßanbeä-

regierung rietb am 22. Dezember 1727, ibueu ben .s>aubcl nur b\§ Oftern 1728 m
geftatten.

^ngwifcben berichtete ber 9tfatb ,51t Seidig — 90. Februar 1728 — bafe

außer bem üflünsjuben ©erb nocf) anbre ^ubeu bort mirtbfcbaften, barunter ein

.\>ofjube §Ü?ofe3 V>cinemann, ber fid) auf Siouu'lftou bon Sßerenb Vel)inanu berufe.

Der 9tatb mieS ibn au^. l^a fegte er einen SBrtef bco dürften bon ©atfifen*

SBeifeenfel^ bor, für ben er öibreen cinnifaufeu babe. Der ^Katb geftattete ibm

baß auf bter SBoc^en, frug aber an, ob nirf)t ©erb, -V>einemann unb „anderen l)ier

tagerubcu Rubelt" ber ^(ufeutbatt ,51t berfagen fei.

SSier SBocften barauf — 22. Wläx% 1728 — uüeberbolteu bie Stänbe ibr

sttagelieb in ber ßanbtagibräliminarfcf)rtft: „'i'tädjft biefem babeu mir mit itidit

geringer ^efümmerniü bei [ewigem Öanbe^Eonbent nochmals uuibruebmeu muffen,

bau in iSm. Sfgt. Sfiefibenäftabt bic gilben bai< bor einigen ^abren an fiel) gebrachte

§au3 nocl) bic- bato bemobnen unb barinueu fotoofjt tbreu ungläubigen unb gotteS*

taftcrtidien Sfidtum, al§ and) nacb eigenem ©efoHen Raubet unbSanbel §u treiben

bie befte ©etegenbeit baben. Sie aber über biefco ber fogenannteSO?ünäiube®erb

Cebi fid) aueb biß jet5t in Seidig aufbaft unb uod) biete anbere bon biefem fd)äb-
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liehen 93olfe in allen Greifen beä sturfiaftentinuno heimlich cinfcblcichen, itjrungu*

läffige3 Schachern treiben unb sftaljrung ennieben. 3n§befonbere bringen unfre

Sramer nnb &anbet§leute beWegtid) an, bafe Dftefibent 33erenb Vehmann unb &°f*

faftor $ona§ äfteijer gu ihrem Sdjaben wefentftdjen Slufent^att t)abcn, ftatt je

fünf bi§ fedjS SBebiente, mefjr fjnbcu, an allen Orten fdjleidjen fiel) Csitbcn in

Stenge ein. Vcbmann Sßerenb nnb SBerenb Seemann treiben .s>anbc( fort. — Tie

gilben ftnb gänglid) su etiminiren, aufeer in Dicmeitcn. ©er Montraft Wegen beä

Sßoftf>aufe3 ift 511 caffiren."

Darauf ergingen am 8. nnb 0. Slbril 1728 fefjr ungünftige Dfteffribte: ben

vanbel ohne weitere anfrage gu nnterfagen. Unb mit ber Stttenbemerrung:

...siöunt e§ ber Vanbfd)aft anzeigen" bie ©rftärung: „2Bir ftnb überhaupt bnrcl)

fchärferc SSerorbnungen ben $uben mehr Sdirant'en ,ut fefcen gemeint nnb (äffen

e£ bei CSnrer wegen beS ©erb 8ebi getroffenen SSerorbnung bemenben." SBerenb

velimann erhielt — 12. Sabril 1728 — brei 9tfonat [yrift mm SBerfauf.

hiermit mar baä 2chid:fal bcftcgelt. 2tm 27. Oftober 1728 geigte ber 3ktb

an, bah Öefmmnn nnb Weiler iljre iBcbiennng nad) ©efaßen ahme Stnmetbung

änbern. SJSiete frembe gilben berufen fich barauf. 2ic füllten allenthalben ihre

Spezifikation im 9iathl)an* abgeben. Die folgen be3 &anbefc§berbot5 blieben

nicht aitö. 2lm 22. Oftober 1731 mirb bie ÖanbeSregierung befragt, ob nicht bie

3af>l ber Sßebtenten gu befdjränfcn fei, bn nid)t nur ^onaS Sicher in Abfall ber

kA'ahrnng genommen, fonbern and) Velimann SBerenb banfrottirt nnb beffen SBrüber

in beut banforotto mit imbttetrt feien. 3ftit bem Verbot ibreS 2BaarenbanbeL\

mit bem SBanfrott bieter ihrer bochgeftellten Stnnben, bor Willem mol)l mit bem

1730 erfolgten Ableben beö großen Slljubcrrn
s£erenb Vehmann fanf ber biet be

neibete, biet angefeinbetc ©lüdföftera ber Familien Vehmann nnb Getier in ©reiben,

framitienbabieren entnehme id), bafe £>offaftor SBerenb Vehmann uneinbringliche

,u>rbcritngcn hatte: an Sföntg ©tankMan* tum 1>olcn 104 333 Jhlr., an ©rafen

Sabiefca 60000 Shlr., an ben stont'nr* ber ©ebrüber ©umberfc in &annober

80 OCX) Ihlr. u. f. m. raber erfleht fiel) ber Monhtrs.

©inem SBerid&t be3 Weheimratbö au§ Drcobner Watbsoften bom 31. 3Kai

1732 ift yn entnehmen, bar, bamall ein „Dorfanger in hieftger ^nbenfchnlc"

2cho(em au* $oten fich eine 2lrt ©eridjtSbarfeit aumafete, ben SBann nusjbrad),

^uben uorlnb, S8efd)eibe gab, auf liib erfannte. ©§ mürben hierüber mehrere

©laubenJgenoffen befragt. Wiener fagte: er thne baSnur in SSegug auf ben SÄituS,

alö Sdn'ebSmann; ber Schäcbter SBolf >cob ermblte, Sdiolem folle ben Venten

ben Scbnlbcfncb mie ben [jrteifdjgenufe mr Strafe nnterfagen.

>t felben >bre 1732 bringt nad) ber Sftegiftratur dorn 4. Oftober in

Treobcn „Senatn» in lirfabmng, bau bie oitben in ben Käufern, mo fie logiren,

ihren ©otteSbienft, nnb bermalen baS Vanberhiittenfeft hielten." Dem SBarf)t*

meiner mirb aufgetragen, „allen ^irthen, mo gilben mohnen, bei 20 Sfct^r. (©träfe)

anmbeuten, bau fie benfelben ihren ©otteSbienfi nnb jefco ba3 Vanberliiittenfeft

in ihren .s>anfern nicht geftatten follen nnb man molle heute nnb fiinftighin

öifitiren [äffen nnb menn fich fänbe, bafe bie ^nben ihren ©otteSbienfi hielten,

folle ihnen nicht nur bac> baju gebrauchte ©erät^e weggenommen, fonbern auch

bon bem ^irth bie obengefebte 2 träfe eingebracht Werben." 9?0(f) am nämlichen

£age hat ber SBad)tmeifter "vriufche fich in bier vänfer, in benen >bcnmolmtcn,

barunter mm Scifenfiebermeifter 2chabe, bei melchem ber A>ofjnbe ^ernbt Vehmann

jun. mohnt, berfügt, nnb benfelben angebeutet, „bau fie ihre vanberbiitten xHbenoo

7 Uhr, menn ihr 2abbath ju @nbe märe, megreifeen" iollten, mibrigenfallv fie
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„nach 7 Lliir burtf) Grccutum roeggeriffen Serben" fallen, ©ämmttidje ^itben

erttuberten einmütfng, „bau tfjr @a&6atf) erft auf ben Montag alle toäre, mafeen

fie bie legten Sage nidjts» anrühren Dürften, auf ben Söfcmtag aber roottten fie

foldje roegretfeen taffen. -s>crr öe()mann juu. fagte: „er riffe fie bor (Snbiguug

feiner Jenen nidjt toieber meg. ©r fjättc tum @r. ®gt. 5D?aj. ©rlaubnifj, feinen

©otte^bienft überall ,51t tialten, reelle er und) ben Herten (Feiertagen) brobuciren

tooHe. Qsr motte roiber atleS SSerfaljren iminebiate an Se. Mgl. iOcajeftät in

^u(en broteffcirt unb abbeEirt babeu." Qtoei Jage barauf tiefe ber .s>ofmarfd)a(i

Hon Vofjfe bem 9?atb) ein 9$er§eidjnif3 „bererjeuigen £)offdju$juben fo mit i Irren

romeftiqueu unter £>berl)ofmarfdialtamt ftetjen," mit ber SBeranlaffung übergeben,

„fie megett 2lbl)attung be§ Öauberl)üttenfefte<3 uuget'rüntt ut (äffen. Den ©otte3=

bienft iialten fie bei bem Quben äftetjer, in ber Vaubernütte aber effen unb triufen

fie nur." £>a3 SSergeic^mfe füljrt auf: 1. ben Jpofbrobebiteur ^ona§ äftetjer mit

18 sßerfotten, 2. ben ftoffaftor Stuben SWeljer mit 9, 3. Seemann SBerenb fenior

mit 13, 4. ©tia3 53erenb Veimiann mit 9, 5. öfaaf gacob, ^ofmüngiuben, mit

11 Sßerfonen unb 6. ben SBeifeenfelfifdjen £>of juben ©aul Samuel mit 1 SBebienten,

mfammen 67 Qfuben 1
). Seemann SBerenb blatte am 10. ^uli 1732 feine „fieute,

fo alltüer benötfjigt", toie folgt fbeeificirt: 1. 2ftofe3 9Weg unb 9Jtorcu3 äWengel,

2. berro. Jröfdjel nebft Sot)u, 3. Rabbiner ^ofiaS, 4. Informator lieber, 5. SBudj*

baltcr Qoet @tia3 ©edret, 6.—11. üttarcuS, (iosmann, Sfaac, Datüb, ^ofeblj,

äftofeä Öefjmauu (bermutljtidj feine ©ötjne, bie erften sroei at§ „©Treiber", bie

testen bier als „SBebtente" aufgeführt), 12. Sd)(ad)ter Sofebfj, 13. Slaffirer ©liaä

oaeob. Unb (Slias SBerenbt ßetjmann fbeeificirt gleichseitig atk feine „SBebicute":

liosmann (Sbijraim, ©utnberfc ßebtn, ^§raet ^erfdjet, ©manuel Velmmnn, §Benbir

2ilcgrc, 2l6rat)am ^oet, Qftaac .Slatmon, §erfc ofaae 2
).

3Benige Socken bor bem 2lbleben Stuguft beä Starten (1. Februar 1733)

bradjte ein 9ftefrribt bom 5. Januar bie ^rage in Erinnerung, 06 bie Rubelt Wiener

unb Öefnnanu nidjt inre §au3f>attuttg mit meuiger afc§ 18 Sßerfonen führen

tonnen. Wm 18. üftai 1733 baten ßeljmann §8erenb unb Qtliaä SBerenb Venmanu

aU „©ebrüber Vel)mann" für erftcren, „ben älteften Sofnt be§ fetigen Ovefibenten"

um beffen ^Beibehaltung aU .^offaftor unb um ^reibafe für fidj, SBeib, «inbev

unb ©efinbe. Sind) ein britter SBruber, ©umber^ 95erenb Oe^mann, Sdjnneger-

fobn ^onaä SKekjer^, crfudjtc um einen g-reibafe. Sluguft Ell. bemilügte z§, ber

0)ef)eimratf) trug aber SBebenfen roegen b&§ Vaubtagc^. Siefer brang in feiner

in-äümiuarfd)rift bom 31. ^uli 1734 auf (Sliminiruug be3 ^ubenbolß§. Seit

20 ^abren merbe auf allen Vaubtagen tierfid)cvt, bau bk ^ubeu feinen üffeutüdieu

SultuS üben. Sie befugen aberbao ^oftbauy nodi immer unb galten barin itjren

MidtitC' ab. S)oJ fei aufpfje&en.

darauf erging bie fönigtidje ^lutmort: 2Jtan motte ba§ überbanbnelmtenbe

^ubenbol! cinfebränteu, ifjrc ßa^I reftringireu. @in 9tefhibt bom 19. 2luguft 1734

erforbert ein ©utadjten, auf toeldje Kummer ba$ ^ubeubotf l)erabmfer>cn. ©leidj*

zeitig erfahren mir, bafe um biefe 3^it „bom S"benbolfe 109" ^erfoneu liier

lebten, „aufeer ben im fogenauuteu ^uben^aufe auf ber sl>irnaifd)eu ^)c\ik

Sofmenben", unb bafe fie „in ben -Späufern, mo fie einmieten, ©otteäbienft, al§

ob fie bav gröfete 9?edjt bayi beuten", abbalteu.

ij :)vat[)CHiftcn C XLII 238n „Den xHufeutlialt beret guben iu 5)re§ben unb bereu

Slnja^I betr." de ao. 1732, 95f. 4 ff-

* Ointlivaften a. a. O. 931. 2. 3.
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(Sin ©eneralbefeljl Sluguft III. bom 4. 2tbril 1733 lieb. 2lug. Subbl. 2,

2. 9) legt fämuitlidieu, Sadjfen burdjbaffirenben ^ubm ben botlcn ßetbäoH auf,

erftärtc aber auf Sitten @lia§ SBerenb ßeljmann'3 — eine* SofjneS be§ »tefibenteu

unb SBruberS be§ £offaftor3 — bie Minber unter 10 Rafften für leib^oltfrei. °$n

biefem ©efefc roirb (Sita* SBerenb Velnnann „©ebollmädjtigter ber ^ubenftfcaft"

genannt. -VMer mm erften 9J?aI fanb bie ^ubenfdjaft unb bereu äBebotttnädjtigter

in Dre§ben eine amtüdie xHnert'cnnuna,.

2luS bergtlbten blättern ber berfdjiebenften 2trt fefct fich biefe Sftföe über

ben Urfbrung ber teraetitifdjen 9f£eligiou§gemeinbe ©reiben utiautmen. Sie gicbt

fein gefdjtoffeneS ©anae, fie bietet fein erfreuliches 33ilb. Gin* aber bcf'unbet

fie: bie unenblidje Sdjwierigfeit, mit ber bamal3 bie ^uben ben stampf um'*

Öeben m führen hatten, unb bie Sanfesbfüdu, meldje bie beffergeftefften Ocad)=

Eommen ifjren Sinnen, ben muffeligen $fabfmbern in ber SÖüfte fernerer öebenö-

brüfungen, fdnilbeu, bor Klient bem Wanne, ber unabläffig beftrebt mar, nidn

bio§ fidi unb ben Seinen, fonbem and) ben iljm fiel) anfdjliefjenben ©taubenä*

genoffen, fomit bem Urftamme ber SfteligionSgenteinbe £>re§ben, eine menfdjlidie

(irifteiiä ui fdjaffen. ^tarf) ©dntbt, jüb. ©enftbürbigfeiten (IV, 5, 5, § 2) be=

riebtet eine Hamburger ^eituno bom 24. Januar 1716: „SBon ©reiben bat man,

bnf5 bie ^nben §um anberumal angehalten, aiba ut tooljnen unb aufeerijaft ber

Stabt eine (Synagoge bauen p mögen, toofür fie 3 Millionen £bater geboten

lichten. Ter vunjube ßeljmann foü ba<§ Slnfudjen unterftüfcen." Sie finb aber

bisher — fügt Sdjubt 1717 litnyt — gu ibrem ßtoetfe nidjt gelangt, obue (aufeer)

bafs ber -vmfjube unb brei aubere 3?uben, fo Sdjufc geniefjen, alba molmhaft

finb. —
2Bie in vatberftabt, feiner SJaterftabt, -s>etmatf) unb SBegräbnifeftfttte, ja,

toie in ber ®utturgefd)idjte ber ^uben, Ijodiberuae Stiftungen ben 9?amen be§

bolnifdjen iRefibenten SBerenb Lehmann bereinigen, fo berbient er and) in

Treiben ein baufbare» ©ebädjtnife, al§ Stammbater ber i^raetitifdjen 9fteltgion3s

gemeinbe.
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j54 Snül Seljmqnn, (äefammelte Schriften.

^ic s.un1jf$Xta*r|älfnin> to Äutren in §>arfjtem

(«Petition an ben Sanbtag be§ Sönigreicp Saufen um Slufljebung ber mit § 33 ber93er=

faffungSurfunbe in SBiberfbrucrj ftebeuben ©eftimmungen. — ®re§ben, 25. ^obentber 1869.

£>urdj ^nuft II. be§ ©efefceS uom 3. Öesember 1868, nach meldjem § 33

ber SBerfaffungSurfcmbe nunmehr alfo tautet:

„über ©enufe ber bürgerltdjen unb ftaat§bürgerlid)en fRed^te ift unabhängig

bon bem religiöfen @taubeu§betenntnif$.

Ten bi'trgevüclicn unb ftaatsbürgerlicheu Sßflidfjten barf bay religiöfe

SBefenntnifc feinen Abbruch tinm" —
ift ber ©runbfafe ber Religionsfreiheit im sföniijrcidic Sadjfen uir prinzipiellen

nnb berfaffungSmäfeigen Slnerfennung gelaugt, tote foldie nnd) naebgebenbv burcl)

ba§ SBunbeSgefefc dorn 3. ^uli 1869 au^gefprodjen roorben ift.

©leidjmofjl entfbridjt und) in einigen fünften innere uaterlänbifcbc ©efefc*

gebung unb SßrajiS biefem berfaffungSmäfeigen ©runbfafce nidit allenthalben. Unb

Wenn ber ebrerbietigft Untergeid&nere junädjft bon feinem foufefftouetfen (Staub*

buttfte als &Tatlit auS, fid) gebruugen füjitt, auf biefe, rote ihm icheinen null,

ber SÜMjttlfe bebürftigen Momente bin^uineifcn, fo folgt er liierin nicht nur einem

Hflichtgebot im 3>ntereffe feiner ©laubenSgenoffen, fonbern hofft and) bamit ber

Sadje ber Religionsfreiheit überhaupt förberlicb ju fein.

I.

Die am 12. 2luguft 1869 erlaffene ©erorbnung, bie SBirrrmg ber Wleid^

ftellung ber ttonfeffumen in bürgerlicher nnb ftaatebürgerlidier .\>inficht betreffenb,

©.= u. 3>.=33ft. mm 1869. ©. 239

berfügt „sur SBefeitigung mm ßtoeifeln nnb SMfjberftcinbniffen, wetdje in Segug

auf bie Oiüchmrt'uug ber SBeftimmung Unterkunft II bc* obeuangemgeuen ©efefceS

bom 3. ©egember 1868 nnb beS SBunbeS ©efefeeS uom 3. "vidi 1869 auf bie tanbeS*

gefefelidjen i>orfcbriftcn entftanben finb", baft erlebigt feien:

a) ©efefc unb SSerorbnung uom 16. Sluguft 1838, bis auf eine § 2 gebaebte

Aiivmabme biufichtlidi ber -.'tarnen,

b) Tic SBerorbnung uom 6. ÜKai 1839 über ben Aufenthalt auSlänbifdjer

^uben in Treiben unb Oeibgig,

.•;, § 13 beS ©efefceS uom 2. Juli 1852,

d) eine Stelle im erften Safe unb ber gange *Weite<Safc im §41 ber<Stäbte*

Drbnung, wogegen (S 2)

„eS and) fernerroeit bei ber bon ben Dbrigfeiten in bem bisherigen SWaafee

\u t'outrolireuben ©orfdjrift bemeubeu folf, bau jeber in Sadjfen mobuenbe

,

x
sube einen beflimmten erblichen Familiennamen unb einen im bürgere

liehen geben unb bei 9ted)tSgefd)äften aller Art itnabcinberlicb beiutbe

halteubeu bürgerlichen Romainen m führen hat."

Jnfoweit biefe SSerorbnung, wie ihre (Einleitung befagt, bie Sefettigung bon

ßWeifeln über bie rürf'nürlcube s; vaft beS nunmehrigen £ 33 ber SBerfaffungS»

url'unbc in löegug auf bie befteheube ©efefcgebung beabfirhtigt, bürfte ihn- ^merf

mäfeigfeit t'aum ui bezweifeln fein. Allein wenn mau fie näher inS Auge fnf?t,

ftellt fieh fofort bie 2dmüerigfcit heran», baS in bie /yorm einer Innen $er =

orbuung m bringen, WaS ben (Gebauten auSbrttcfen fall:

alle entgegenftebenbe SBeftinrmungen finb aufgehoben.
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Denn bie SBerorbnung veicf»t roeber in biefer 9?id)tnng aiu\ nocf) l)ält fie fid)

in ben engen ©renken einer blofeen auSfütjrenben bclebrenben iBerorbmtng.

äftit ben ©runbfäfcen ber 9teligion§frcil)cit unb ber bürgerlidjen nnb potitU

fcficn @leid)bercd)tignng aller Stonfeffionen finb alle ©efefee nnb iuTorbnnngen ge=

fallen, raeldje ba£ (skgentbeil bcrfelben au§fbredjen.

33e3eicf)itet man einzelne biefer gefallenen ©efe^e, ofjne ber übrigen mit 31t

gebenden, fo fann teidfjt ber 3tt>eifcl entfielen, aU 06 gerabe biefe nodi fort gelten.

Tic* ift beifpielSmeife getoife nicl)t ber g-afl rücffid)t(id) folgenber, gleicfjtooljl in

ber i>erorbnnng nid)t crroäfjnter SBeftimmungen:

1. ber SBerorbnung Dom 6. Tlai 1839, bie ©djtiefeung ber ISbebünbniffe unter

ben 3ubcn betr. Siefe Skrorbnnng bafirt auf ben aU erlebigt begeid&neten 33e=

ftinnnnngen bcc> Öcfetjey dorn 6. 9J?ai 1839 nnb enthält in ben §§ 2 bi§ 4 2Inorb~

nnngen, roeld)c fcf)on feit längerer ßeit nid)t gebanbbabt nntrben. £)ie 53orfcf)rift

in § 2 ift bnrd) bie für bie ©eiftlicben aller Sonfeffionen beftimmte ^krorbnung

Dum 5. Q-ebrnar 1852 aufgehoben, bie 9?orrn ber §§ 3, 4, nacb meldjer fädjfifdje

Qluben im 2lu3lanbe ober mit ?ln3länberinnen fiel) mir mit ©enerjmigung be§

Winifterii beS $nnero uerebelicben bürfen, ift minbeften* feit Qarjrgeljntett

nicfit gefjanbrjabt morben. ©ennod) ift bie $erorbnnng formell erft bnrcl)

bae> ©efefc uom 3. £)e3ember 1868 anfgel)oben roorben. Gsbeufo ift bnrd) baffelbe

erlebigt:

2. 9h\ 6 unb 7 ber ^erorbnung t>om 5. ^nli 1867, bie 3lu§fnljrung ber SBer*

faffnng bey norbbentfd)cn 93nubcö betr.

2Beit uütfjttgcr erfdieiut bie (Srlebignng, meldjc

3. bie Sßorte:

„bie ^erfd)iebenl)eit ber Üteligion begrünbet in ber Siegel feine SBerfdueben«

l)eit bey bürgcrlidjen 9ted)tc3"

in § 51 bes bürgerlidien ©efcbbitcbey
1

üom 2. Januar 1863 trifft, tiefer Sau
mirb in ben Biotinen

Siebenljaar, Kommentar 1. (Seite 83

bamit begrnnbet, ba\$ „bie d)riftlid)e Üteligion, mie fie in ben in ©adjfcu aufge*

nommenen d)riftlid)en SHrd)engefe(lfd)aften rcüräfcntirt werbe, nadi beut erften

©afce beö § 33 ber ^erfaffungsnrtnnbe allein ben SSottgenufä aller bürgerlidien

Kredite gemäl)re; barjer nähmen alle 9cid)td)riften eine s
-?(ny

,

nal)ineftel(nng ein."

öegen biefe SBeftimmung, bereit "Diotitnrnng nnb bie Slntoenbung be§ bamaligen

§ 33 ber 3>erfaffnngynrlnnbe auf baz bürgcrlid)c 9iedjt, roareu bie ioTaelittfcbcn

^'eiigioiiygemeinben 31t £>re3ben nnb ßeijig bnrd} ben 35erfaffer biefer Eingabe am
30. Sfyril 1861 norftellig geworben unb bjatten auf bie angemeffenere faffnng in

§ 46 bey fruberen (Sutmnrfg bingeroiefen:

„£)ie 33erfd)iebenf)eit ber Religion nnb bei ©tanbeo bat auf bie ^rtbat*

red)te leinen ©iuftufj, aufeer infofern biey bnrd) bie ©efefce befonbery

angeorbnet ift."

Q£§ blieb inbeS bei ben Söorten: „in ber Siegel", meil in Stücfftdjt auf bie

Gliben, bie nid)t fäd)fifcl)e (Staatsbürger finb, forme l)infid)tlid) anbrer ^cid)td)riften

3. 33. ber ättofjamebaner nnb Reiben allerbingö sllm?naf)mcn fortbefteljen.

©iebenljaar a. a. D. ©. 85.

Ücadibem nnnmebr biefe 5lit§nal)men fämmtlid) mit ber älteren Raffung bei

§ 33 ber ^erfaffnngyitrfnnbc ifjre 93efeitignng gefnnben, mad)t fid) ber Wegfall ber

Sorte: „in bev Siegel" in § 51 beS bürgerlidjen Q>efet5bnd)ey notbmenbig, menn
and) fjiersu bie ^orm einer $erorbnung nid)t au^reidit.
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4. Seit empfinblicber aber als eine SBeglaffung, 6crüf)rt bie Stufftellung unb

(grneuerung einer mit § 33 ber 35erfaffung§urtunbe in SBiberfbrucb, ftefjenben 8e*

fdnantung, wie fie in § 2 ber angebogenen ^erorbnung 311 tefen unb oben roörtlid)

toiebergegeben ift. £>ic hiermit ausgekrochene unb roieberljolte SBefrimmung unab«

änberlim beigubeljaltenber $or= unb Zunamen ift an fief) — unb mit SBoröerjalt

einzelner in aufjerorbcntlidjen $'&Uen 511 ftatuirenber DtSpenfationen — im Sntev-

effe ber 9tedjt§ftdjerrjeit gang gtoecfrnäfjig unb notbtoenbig — aber nicht für Snben

allein, fonbern für ^ebermann. ©leidjrooljl febjtt t§> unferer baterlftnbifdjen ©efefc=

gebung an einer bieSfatfigen allgemein gültigen ©efefceSnorm, knie beim audi bei

Sßrofelfcjtentaufen unb fonft fdjon bielfadj SftamenSänberungen ohne obrigfeitliche

ober regierungSfeitige ©enebjnigung mit ©rfolg benürft morben ftnb, um bon ber

in früherer ;>it üblid) geroefenen eigenmächtigen Umgeftaltung ber Vornamen in

bereu (ateinifebe, griecfijfdje, frangöfifdje unb engtifdje Ueberfefeung (©otttieb in

Ibeopbit, oof)anu in v
>'«" "• 1- **>•) §u fdjtoeigen. Senn nun aitd) ba§ Münig

liebe ätfinifterium be§ Innern, befage einer bor roenigen SQBoc^en bubliflirten $er

orbnung, bon ber Slnfrfjauung ausgebt:

eS fei ber ©runbfafc ber Uuabciuberlicbfeit non SBomamen chriftlicher

Staatsangehöriger .seither febou befolgt unb fernerroeit ,ut befolgen,

fo mangelt e§ für biefen ©runbfafe nn einer, an ficrj roünfdjenSroertljen gefeilteren

©runbtage, fo hak inSbefonbere nach, bem@afce: „roaS nicht berboten, ift erlaubt",

ba§ mit ber oiiterlid)eu ©ettmlt berbunbene Otedit ber SJramenSgebung, ba§ ber

•iftamenSänberung niebt auSfdjIiefjt.

A-eblt eS aber an einem ©efefc tjinfidjtlicb, ber Uuabcinberliditeit ber SBor*

unb Zunamen für alte (Staatsangehörigen, fo uuberftreitet e£ bem nunmehrigen

§ 33 ber SBerfaffungSsltrfunbe, folrfje einer einseinen Kategorie bon 9ftetigion3

genoffen gur Pflicht \\\ macben, unb bamit immer mieber eine SBefdjrctnfung auS

fonfeffioneücu ©rünben 31t ftatuiren.

Die betreffenbe SBefrimmung ftüfct fieb auf § 9 beS ©efefceS, bom 10. SHuguft 1838.

©.* u. SB. ©It. b. 1838. ©. 396.

unb § 8 ber baut unter gleichem Saturn ertbeilten SluSfüljrungSberorbnung

eod. Seite 399.

©rftereS ©efefc, erlaffcn, um — roie eS im ©ingange heifu — „bai bürget

lidien 93erf)ältniffen ber biertänbifdjen §uben tbuntidie ^erbefferung ui geunibreu",

orbnet an, bau,

„fomeit ev nidn fdnm geblieben",

jeber iulmtbifche ^ubc einen beftimmten erblichen Oramitiennamen ainuncbnieu

unb uir (Genehmigung ber SDrtSobrigfeit attäugeigen bat.

2luS biefer febr fachgemäßen UebergangSbeftimmung bat bie "Jliivfii brnngv

SBerorbnung bie, an fieb umbl angemeffene aber [ebenfalls nicht in eine SluSfüb

rung£=33erorbnung ju einem, barüber nidjtS entlialtenben ©efefce gehörige,

meitere Folgerung gebogen:

„ber bem ^nben beigelegte bürgerliche öorname t'ann fbftter mcber ber*

änbert, iuhI) mit einem anberen Miauten nertanfebt werben, fonbern ift

unabänberlidj beizubehalten unb im bürgerlichen Ceben foroie bei SftedjtS

gefebüfteu aller 3lrt ju führen."

@3 bebarf feiner StuSeinanberfefcung, bau ber Sprung 00m /yamilieu auf

beu Vornamen ichou in jeuer BluSfüljrungä ©erorbnung fein gefeolidi ftatthaftcr

mar, loie benn and) anbererfeitS bie ©eftimmung eine nuirtlidie x
\uterpretatiou

nidn berträgt.
v

.'iadi ioldier bürfte ein $ube lein ^{editvgefdiaft ohne Nennung



Tic ;)icd)touovl)älnü|'ic ber guben in Sadjfen. 157

feinem 3? or namens abfrf)Itefeen ! — ©efefc unb SBerorbnwtg bom 16. Sütguft 1838

haben für bie inlänbifdien Quben burdi bie ©erorbnung bom 2. SWärg 1849 bnbli*

Wirten ©runbredjte uub bas ©efefc öom 12. SKai 1851 § 3 itjre @nbfd)aft erreicht —
bis je&t jene längftbergeffene SBeftimmung berfetben unb mit if>r bie fdtjon bamalS

eingetretene Qnlongruen3 bon ©efefc nnb SSerorbnung, im SBerorbnungSroege miebev

nufgcfrifdjt mürbe. Qtä unterliegt nadj bem ©efagten mobl feinem Zweifel, baf£§ 2

ber SSerorbnung bom 12. Stuguft 1869 bem ©efefce, ja bem Sßerfaffungsgefefee gegen*

über nidjt aufredjtrjaltbar ift.

II.

DtMt bem in bem nunmehrigen § 33 ber SBerfaffungsurftfnbe ausgekrochenen

©runbjafce Der ©leidjberedjtigung aller (Staatsbürger ofme SRüctftdjt auf iljreSon=

feiüon0,ntgef)örigfeit, ift ber (Styllogismus geftört, ben bie SSerfaffungsurfunbe in

ben §§ 32, 33, 56 ausfbrad).

Sie brei Sßaragrabljen forrefbonbiren einnnber nur in ber früheren Raffung.

2ie fbrccbeu ben ©ebanfen aus:

©emiffcnsfreifjeit bat Qebermann, abcv nur bie regibirten djriftlidjen

$tird)engefcllfdjaften baben bürgerliche unb bolitifdje ©leid)beredjtigung

nnb freie öffentliche Sfteligionsüb nitg.

£)as 2Jcittelglieb ift aufgefallen, es ftebt nun Qebermann bie bürgerliche nnb

bolitifdje ©leid)bererf)tigung ,51t. (Sine fyolge bierbou ift, baft es aud) feineu ®egen=

fafc bon religio reeepta unb religio tolerata, bon aufgenommener unb gebulbeter

Religion meljr geben faun, benn er mürbe eben bem sßringtbe ber ftaatsbürger*

lieben 9?cdjtsgleidjfjcit miberfbredjen. $n ber Kjat finbet fief» aud) in feiner 23er=

faffung, meldte nacb bem Vorgänge ber „©runbredjte bes beutfdjen SSottes" ben

©enufe ber boütifcbeu 9tec^te bom religiöfen 93cfenntniffe unabhängig macl)t,

bie ^Beibehaltung eines berartigen SSorpgs irgenb meldjer ©laubensbetenntntffe

bor anbem.

$on biefem ©eficrjtsbunfte am bürfte es fidj rechtfertigen,

toenn bie §§ 32, 56 ber SBerfaffungsurtnube einer 9tebifion unterteilt werben.

Diefe Ütebifion märe, mie unmafegeblidj ,51t bemerfen, etma in einer ßufam«

nien.siebung beiber *)5aragrabf)en bai)in:

„Sebent ßanbeseinnn^ner mirb böllige ©enüffensfreifjeit unb freie offene

Iid)c ÜMigionöübuug gemährt. @s bürfen u. f. m. Stbfafe 2 bes § 56"

in fiuben.

III.

Tay in § 1617 bes bürgerlichen ©efefcbudjs auSgefbrodjene Verbot:

„Greiften rönnen mit $erfonen, meiebe ftd) uid)t ntr djriftlidjen Religion

benennen, eine ©Ije nid)t eingeben —

"

enthält ftrenggenommen feine fbegieü ben 9cicl)td)riften *u S^eil getoorbene SBe

icbräufuug, ba es gleichmäßig aud) bie djriftlidjen (Staatsangehörigen trifft,

©leidjroofjl f)at, mit richtiger SBürbigung bes §u ©runbe liegenben 9)totibs\ bie

SBiffenfdjaft biefe SBeftimmung fbegieH als eine ben guben auferlegte SBefdjränfung

aufgefaßt.

©djmibt, SSorlefungen über @ädjf. ^ribatredji 1. 2. 66.

Söenn aber aud) bort noci) ausgebrochen mirb, bar-, § 1617 baS ©Ijeberbot

„autredjt erhalten"

babe, 10 ift bem aus? benfelben ©rünben $u mibcrfbred)en, bie bereits in ber

ermähnten Petition bom 3a()re 1861 berüorgeb,oben movbeu finb unb bereu
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©tidjljalrigteit auch neuerbingä bie Shterfennung ber SBefjörben gefunben bat.

Ridit aufredjt erfinden, fonbem neu gesoffen hat ba* bürgcrfidic ©efefcbndi bie3

(ibeoerbot.

@§ fei geftattet, au§ jener älteren Petition bie hier einfdjtagenben Stellen

$u roieberfjolen:

„SCßäljrenb bie begießen 9Wotiben be3 borltegenben Cnttiiuirf? ben au§ge*

fbrodjenen ©runbfafc al3 fetbftberftänbttd) gar nicht näher inS ?(ugefaffcn,

mar jur SBegrünbung bt§ äbnfidi (auteuben urfbrüngtidjen GntmmtV

Paragraphen 1418) golgenbe<§ gefagt:

„„SMe OMtgionSberfdjiebenljett hat matt an* bem 6eftefjenben iHedn at3

ein libchinbernitt übergetragen, meil au3 CS'hen snnfdjen (ihriften unb

"Jnditdiriftcn in ber Siegel fein bämMidies ©tüdE yi erwarten ftebt.

•Sie ©runbfäfce ber diriulichcii Religion mcidien fo febr bon ben Dogmen

anberer Religionen ab, ihre SBefenner finb fo berfdjteben, bafe eine

banerhafte eheliche Siebe unb einheitliche gute .Snnberer^iefinng nicht ]u

hoffen in, wenn nicht bei beiben ©begatten eine Qleidigültigfeit in33e

treff ber Religion fchon mr Qext be3 Gbcabfdifnffe* fid) borftnbet ober

mährenb ber Übe entftebt. 93on einer folchen SSorauSfefcung aber barf

ber Staat in feiner ©efefcgebung nidit ausgeben.""

@S fragt ftcb nun .utnüdiü, ob nach beft eben bem Rechte bie ©ben jftnfdjen

gilben unb librtften fcblcehtcrbiugö berboten finb.

Tiefe 3>rage in jtoar nach altromifdicm Rechte ltnbebingt \u bejahen, nicht

10 nach fädmfcbem, felbu nach älterem fächfifdiem Redit.

ha§ römtfdje Rcd)t hat bieS nnbebingte Verbot au§gefbrodjen in

1. 6 cod. de Judaeis I. 9.

©ort wirb bie Übe jhrifdjen Juben unb (ibriften gerabegu mit ben Strafen

|be* (SljebrudjS belegt.

allein btefe Sioberftelle hatlneber in £eutfdilanb überhaupt, noch in 2adifen

tnSbefonbere, w allen Reiten nnbebingte ^(nmcnbnng gefunben. ©emäfjrSmann

hierfür tft

Csoh. Veinr. SB er g er,

meldier in ber

Oec. jur. lib. I. Tit. 3 th. 5 2. 98

fid) ba hin anspricht:

„matrimonium etiam cum infideli contractum uon dissolvitur qui;

dem, sed tarnen contrahendum impeditur."

„Tic übe eine§ (ibriften mit einem Ricbtchriüen barf, menn fie einmal

befteht, nidit gelüft merben, aber ihre (iingebnng ifi berboten.")

x'ln^brücflicb beruft fieb SBerger hierbei barauf, bau man mit o-ng bon ber

Strenge be§ römifeben Rccbto abmeiebe unb fieb ber milberen Slnfdjauung beS

neuen £eftamenteS junetge. @S beim bort mörtlich: A rigore praedietae 1. 6

mores hodierni recesserunt, neque immerito, quandoquidem in primitiva

ecclesia ejusmodi matrimonium toleratum fuit 1 Cur. VII. 12 s<|<|. („2$on

ber Strenge ber oorgebachten I. <i meieben nnfere bentigen Sitten ab unb nicht

mit Unrecht, utmal ba in ber nriprüngliriien cbriftlichen Mirclic eine berartige (Sfje

gebnlbet mar."

•'Incb

EurtiuS

im öanbbud) beS im Vünigrcicb Sachfen gettenben Kibitred)tS I. tj S8 not. ;). be=
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[tätigt, ba}$ eine foldje (Sl)e, menu fie einmal gefdjloffen toorben, nidjt roieber auf*

gehoben toirb. £)ie nämliche anficht tft au§gefbrodjen in

^ee§, Siirdjenrccht ©. 158.

^ebenfalls ift, toie auch,

ßengnicf, ©äcbf. ©Ijebrosefe § 27 ©. 86

befonber<§ I)erborgel)obeu mirb:

„ba§ 23erbot ber oben ^mifcben (St)rifteu nnb Qjuben ober anbercn $er=

fönen, melche fidf) niciit ,5m
1

djrifttidjen 3re(igiou benennen, in ©adjfen

ausbrütftid) nicht ancrf'annt morben."

?fud) bom gemeinen beutfdjen 9ted)te tefjvt bie3

©lud, (Sri. b. $anb. «ßb. 24 Seite 50

inbem er bewerft, e<? fe^Ie in ber abenblänbifdien ü ird}e baz (Stjeberbot ätotfdjen

etjviften nnb gilben, e3 beruhe für btefe bloß auf firchlid)er ©etoofjnljeit.

Unb faßt man bie ftrage auc| i nur uacb tiefer Sftidjtung auf, fiel)t man ab

bou bcn gefekgeberifdjeu 9?efultaten ber jüngften ßcit, fo mufe fcbon biefer ©ad)*

ftanb bebcnf'lidi mad)cn gegen eine ©efefcgebimg, bie ba§ rötnifdjredjtltdje Verbot

einer tängft bergangenen, in ihren 2lnfd)auungen bom ©influfe ber Religion auf

bie Üted)ts?fäl)igf'eit tängft überuutubenen Qdt nun erft, uacb tanfenbjcUrägem

©dimeigen, in3 ^artifnlarrecbt einuerteibeu nnb, nach bem monumentalen (ibarafter

bes borliegcnben Gntmurf*, uod) auf fbäte (Snfet bererben fofl!" —
£a§ ©d)id"fa( biefeS im ^abre 1861 geftellteu Antrags ift in

(Sieben!) aar, Kommentar III, ©. 28

bargelegt.

£)ie bort au§gefbrodjene Uu^meifelbaftigt'eit be§ (Sfjcberbots nad) ebangelifd)ein

&irtf)enred)t mirb bureb bie oben angeführten ©ädjfifdjen Mircbenred)t§lef)rer nitfit

beftätigt.

©er SSerfaffer biefer (Eingabe toar auch fo glütflid), für btefe feine 2lnfid)t

in folgenbem 9ied)t*falle bie ^uftimmung ber oberen 53ebürbeu m erlangen.

Sin 3)re§buer SBürger djriftlidjer Religio n hatte fic

mitl)iu bor ber am 1. Wax^J£ß&^^^ ®efet,v

bud)ec>, in GifemTjj^TTTtjp^^ einer ^übin trauen

laffeu. ^k^Tubp^Tu^cr Che mürben nach bem SQßunfdj ber Altern in bie @e=

burt?lij)^Se>^1yraelitifdieu 9f£eligionj§gemeinbe eingetragen, jebod) nad) ftabträtl)=

liche^Jtwffaffitng aU uneheliche. Wegen biefe ^Bezeichnung marb ber SSater bor*

(^Darauf berorbnete ba§ Möuiglid)e Diiniftcrium beöSfultus nnb öffeut(id)eu

rrttftfS unter bem 9. üflai 1867:

„bafs bie SBerbinbung ber genannten $erfonen fomohl materiell als

formell für nichtig ui erad)ten fei, ba bie in § 1617 bcS bürgertid)cn

©efefcbudjeS enthaltene 33eftimmung Icbiglici) Dasjenige enthalte,

ma* bereite bor ©rlafe biefeS ©efe&budjeS in 2achfen 9ted)teu£ mar unb

ba)$ baher bie au* biefer 23erbinbung berborgegaugeneu Minbev al<§ aufeer»

ef)e(iche ,ni betraditen feien."

Semgemäfe toieS bie Sfouiglicbe stvei^birettion ben 8tabtratb ]u ©reiben

unter bem 22. SWai 1867 an, gegen ba* ^ufammenteben ber 33etrcffenben nad)

§ 1621 be3 bürgerlichen WefeBburi)? Slnttätoegett einytfd)reiteu.

Unb in ber "tbat hat beim auch bie Möniglidie Sßoligeibirettion ^re^beu, an

meldie ber 3tabtrath bie Sad)e abzugeben hatte, auf ©runb biefer
s^crorbnung

ntittelft ^cfolution bom 12. ^uli 1867 bie grau bebeutet, ba* bom Wbamtt be

mohnte 8ogt§ binnen einer SBodje bei ^crmeibuug bon 20 ©roft^en ©elbfrrafe
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ober gwei Sagen xHrreft $u berlaffen, betn SDtonn bagegen bei gleicher Strafe auf*

gegeben, midi jener ,"yrijt ber ^rau ferneren 3lufcutljalt nicfjt 511 geftatten. Stuf

bawiber eingewenbeten, mit £)i&benfation§gefudj berbunbenen SftefurS, in welchem

borgugSWeife betont würbe, baß nadj ber fjicr mafegebenben älteren ©efefcgebung

berartige Üben in ©ad)fen gefefctidj niebt verboten waren, bob ba3 Mönigtidie

v
.lVinifterinm beS Innern unter bem 8. Sftobember 1867 bie §tu§wetfung§ma&reget

auf, wäljrenb baz .slöniglicbe Diinifterium bc3 Mulms imb öffentlichen UnterridjfcS

mittelft 2?erorbmtng bom 6. .^,uü 1868 bie übe unter nadjfolgenben äföotiben

bi§benfaton§Weife für gültig erftärte:

„Tan nadj bem ©ibilgefefcbudj eine @l>e jwifdjen (ibriften nnb ^uben

ipso jure nichtig fei, felbft ofjnc ba^ eS be^balb in ber Siegel einer riditer-

lieben (Srflärung bebarf, ift ungWetfelljaft. .^m borliegenben 3rafl banbelt

e§ fidi aber bon einer bor bem ©rfdjeinen beS Sibttgefe&budjS etnge*

gangenen SBerbinbung. 333ie eine foltfte gu beurtfjeiten fei, ift allerbiugo

gweifeltjaft; beim enthält auef» ftfjou ba§ Eanonifdje Otecbt ftrenge ©or*

fdiriften gegen bergletcfjen Gfjen, fo Ijat fid) bod) fchon wegen ber ©etten*

fjeit ber ,"yä'tle eine gWeifetlofe nnb f'onfegnente $rayiS nid)t rooljl l)craito=

bilben tonnen. So biet ftebt aber feft, bafs man in mehreren fällen

Stnftanb genommen bat, mit ber gangen Strenge, lote fie fidi melleicbt

nach tanomfdjem DRerfjte bättc rechtfertigen laffen, borgugefjen, mclmebr

fidi bemogen gefnnben bat, bon einer auybrücflicfjen ^cicbtigfeit^erfiärnng

abgufeljen, obne fid) über bie etwaigen redjttidjen folgen, bereu SBe*

itrtfjeiluug nid)t uir Sombeteng be§ untergebneren SDcmifteriumS gebort,

aiuvmfprecben. £ac> ätfiniftertum ift nun nadj Wieberljotrer ©rwa'gung

ut ber ?(ufidit gelangt, bafe audj bortiegenber ,>all in gleicher SEBeife ut

bel)anbcln fei."

tiefer Vorgang beweift, bafs baS bürgerliche ©efefcbudj mit § 1617 einen

Niiefidiritt getban, rote Um geWtfe and) ber norurtbeilofreie ?lnl)iinger beS SBe*

üefjenbcn nid)t Wünfdjen tann.

l'tit biefer Seftintmung unb ihrer äRotibmtng ift nnfer bürgerliches ©efefc»

bud) fogar hinter baz nun balb tjunbertjäljrige Sßreufjifdje Sanbredjt gurütfgegangen,

ba§ in feiner Raffung:

„©in (ibrift fann mit foldjen Sßerfonen feine .\>eiratb fd)ücf?cn, meldie

nach ben ©runbfetfeen ibrer Religion fidi ben djriftlidjen (ihegefetum ju

unterwerfen gebinbert finb"

II. Ibeil I. £itet § 36

bie (ihen jwifdjen ©Triften unb^uben nadilaffen wollte, Wie folgenber StuSfbrudj

beS ©uareg, eineS ber SBerfaffer biefeS CanbredjtS, belegt:

„Partim Will man bie Üben ^orfdieu ^nben unb (ibriften fo fdilcdncr

bingS berbieten? x
\n ben djriftlidjen (ibegefetum ift niditv bem fid) eine

Mitbin nidn fdjtedjterbingä unterwerfen tonnte. /yinbet fie nlfo in ber

Iramtitgvlititrgie feinen s'lnfton, fo mag fie ein (ibrift immer beiratben.

Ürlattbt bod) ^auluS, bau (ibriften fid) mit Reiben uerbeiratben bitrfen."

Oinbe, ;',eitfdntft für (iioilredit nnb Sßrogefs 91. ,v- IV. 13.

Ji'eitcrbing^ bat man, wie fdion ©rolman a. mleut aufgeführten £. beroor

bebt, in ber (iioilebc ben geeignetften SBeg utr ÜBcfeitigiing aller .v>inberniffc, bie

uou geiitlidier Seite entgegengefteüt werben Eönnten, gefunben.
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Dafe, roie

Siebenbaar a. a. SD. III. (Seite 28

behauptet roirb:

nad) jübifd)cn SMigionSgrunbfä&en bie (Sfje gtoifdjen ^ubeu unö Triften
ebenfo heilig gulctffig fei, al§ nad) ben Dogmen bcr djriftlidjen iiirdje",

ift unrichtig unb roirb fdjon burd) ben !3;nfjatt bcr bort angebogenen Petition, roie

ber betreiben beigefügt geroefeuen ©utaditen ber Sftabbinen bon Bresben unb Seidig

roiberlcgt. ©a3 frongöftfcfte ©anljebrin fjat bereite am 2. Wdx& 1807 bem ftaifer

Napoleon I. erflärt:

que les mariages entre Israelites et Chretiens contractes conforme-
ment aux lois du Code civil sont oblig'atoires et valables, et bien

qu'ils ne soient pas susccptibles d'etre revetues des formes reli-

gieuses, ils n' entrainent aucun anatheine.

Unb bie 9?abbiuer=23erfamniutng ,yi 23raunfd)roeig fpradi fiel) im Qaljre 1844

babin au§:

„(&§ ift fein ftriftcS Verbot borrjauben, bafe ^uben fid) nid)t mit Wiono-

tljeiften berljeiratljen, roenn z§ ben ©itern bon ©taarSfeiten geftattet

ift, aud) aü§ gemifdjten CSf>en erhielte Sinbcr in ber i§raclitifd)eu 9Migion

5U ergeben."

(Snblid) beroeift ber Umftanb, bafs ber grofetjergogtidje 8anbe§rabbiner ju

öifenad) in bem oben ermähnten ?yalle eine fogeuannte iWifd^öfje eingefegnet fjat,

unb bafe ©leidjel feiten ber ber freieren 9tid)tung guneigeuben jübifd)en Ideologen

anbermärtö aud) erfolgt, jebeufalls bafiir, baß bon ©eiten ber $uben baä CSf)e=

berbot nid)t geroünfcfjt roirb.

Gsbenforoeuig begriinbet ift bie anbere bon

©iebenljaar a. a. Q.

aufgeteilte 33oraityfetmug, aH ob in ben Staaten, in beneu ba$ (Sl)cberbot uid)t

befte()t, ein 3^1^»Q SM* ©raierjung ber ftinber foldjer äftifdjefjen in bcr d)rift=

lidten SMigion criftirc. @§ mar ba$ im (Sroüijerjogtfjum 3£eimar bor beut

3abre 1848 ber J-atf, feit (Sinfüfjrung ber ©runbredjte aber ift biefer 3roang

bort aufgel)obeu. ör beftefjt gur ßtit, fobiet befannt, nur notf) im £>cr^ogtl)um

2ad)fem s2)ieiningcn.

2(m SBenigfteu ift 2)a3 begriinbet, tvaß

©icbenfjaar am angef. SQ. ©. 29

über bie al3 befteS 9lu£tunft§mittel borgcfd)lagene Gibilelje bemcrf't ift, c&§ ob

biefe ber materiellen Sluffaffung ber <Sl)e, aU einer

„gemeinfdiaftlid)en 23efricbigung bcr täglid)eu Q3ebürfniffc unb ber ©iun-

ad)feit"

biene.

^Die (Erfahrungen, bie man in öänbern mit eingeführter (Sibilebje gemadit

fbredjen bafür, ba\$ ba§ Suftitut ©Ott nid)t ent^iefje toaß G>otte3 ift, ba)$ nidjt nur

innertief) bie Uebereinftunmung ber ©emütfjcr, fonber aud) äufserüd) bie SBcifjc bfc§

©otte3l)aufe§ bon ben im Gibiüoege Getrauten, glcidibicl mcld)cr ©onfeffion fie

angeboren, gefud)t unb erlangt mirb.

9?ad)bem ber ad)te bcutfdje ^uriftentag auf örunb bcr übereinftimmenben

Oöutad)ten be3 £>errn ©ef). 3uftUratt) ^rofeffor Dr. !&>affcrfd)lcben 31t ©teücn unb

be£ als Autorität für ba§ (Srjercci)t anerkannten Jperro üßrofeffor Dr. ©mit ?~yrieb=

berg, bamalso in Jyreiburg im 33rci£gau, fid) für (Sinfüljrmig ber C£ibilc()e unb für

Freigabe ber @b^e jmifeben (El)riften unb 9?icl)td)riftcn au^gefbrod)en,

11
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9Scr^. be$ VIII. beutfdjen QfuriftentageS I. 2>. 253, ©. 271

mufe bieftrage all in i f f c n f cf) a f 1 1 1 cf) gelöft gelten. (Ss barf fontit bic üBefeitigung

ber §§ 1617 unb 1588 bei bürgerlidien ©efefcbudjeS and) für Sadjfen olS eine

,">ragc ber ;^cit angefcbcn, ihre balbigc Vornahme aber um fo fefjnticfjev ermattet

werben, al§ e§ gilt, ba§ bürgerliche ©efefebudj oon bem Sdjotten eines 9tücf =

fdiritts ui befreien.

IV.

©al ©efefc bom 30. 3Kai 1840

„bnö bei Cnbcsleiftungen ber ^nben 51t beobarfjtcnbe Verfahren betr."

®. u. 2>. 35. bom 3abre 1840 ©. 90

enthält §8eftimmungen über ben Gib more judaico, bie, roenn fie and), wie t§ int

Gingang Reifet, „(Entfernung unnötbiger unb unbaffcnber Zeremonien" beabfid)tigten,

immer nod) genug be§ ?(bfdircd:enben unb Slbftoßenben, genug öon bem alten iUiiiV

trauen gegen bic gilben fonferöirtcu. ^n ^yolge eine* ooin SBerfaffer biefer $or«

ftcllung ber boljen Stänbeberfammlung am 26. Januar 1867 überrcid)ten Antrags

auf 93efeitigung ber (Sibesformalitäten more judaico, haben bie boljen Kammern
am 22. Januar unb 10. Februar 1868 bie ©taatsregierung ermächtigt, bie auf ben

3>ubenetb bezüglichen 5>orfd)riften im Gntrourfe pr ^ro.sefsorbnung §§ 464, 465,

468 unter Aufhebung ber entgegenftefjenben SBefttmmnngen in bic jui erroartenbeu

Sßrogefjnobette mit aufzunehmen. Qfe§ gefdjah bies mittelft ber

ißerorbnung dorn 3. Sluguft 1868 bie (Sibesleiftung ber Juben betr.

©. u. 9S. 93. b. 1868 I. 3. 504

meldic ben Unterfchieb jmifdien bem fogenannten großen unb Keinen ^ubeueib unb

bie für ben erfteren borgefd)rieben gemefene STffiftens unb Slbmonition be$, oon jttei

2diriftgelebrteu begleiteten, mit bem Gf)ummefd) berfeljenen Dkbbiners befeitigtunb

bie
; Ziehung beS [enteren nur ai§ Stu&toJ&me für bie ,"yütle üatuirt, in beuen bei

(SibeSleiftungen ber ©Triften ein ©eiftlidjer afftftirt.

:Ui'an hatte meinen follcn, eS fei, mie bic Xenbena be§ Antrags unb feiner

burchmeg beifälligen Aufnahme in ben Kammern, fo aud) bie ?(büdit biefer barauf

bin erloffenen SBerorbnung getoefen, alle Unterfd)iebe ätoifdjen v"Vtbeu= unb iibrifteu=

eiben — b\§ auf bic nun einmal für uuuermeib(id) gehaltene f'onfeffionelle 93er*

fohiebenheit — ut befeitigen.

:\)wi tun uadi Grlan ber 5Serorbnung gemalte i^abrncbntungcu folltcu

etneS ©eueren belehren.

Ter ©erfaffer biefer SorfteHung bradite in lirfabrung, bafj roenige Podien
uadi 2$eröffenttidjung biefer ©erorbnung ein ^ube bei feiner eiblidien 93erbflidjrung

al8 Sad)berftänbiger in ©etnäfefjeit §§ 4 unb 5 bei ©efefceS bom 30. «Kai 1840

ermahnt unb auf feine anfrage ausbriirflid) babiu berftänbigt tourbe, bafj baS bie

fpe^icll für 3«ben borgefdjriebene Grmahnuug fei, bie dniftlidicu Sdjftwrbarteien

gegenüber nidjt ftatt habe.

Gin auberer, and) füdififdier 3f«be marb um biefelbe Seit uadi ©rlafe ber

Berorbnung auf ba€ babutgmebtetc ©rforbem eines öfterreichifdjen SßrojjefegeridjiS

oon einem füdmidu'ii ©eria)te uadi Sttnorbnung be5 .vjöuiglidi 2ädififd)en xVifti^

minifterii jur (gibeöleiftung auf bie (fdiou feit 1840 itierut in Saufen nidn ge*

braudite J borarot le genötbigt. Die liieren nodi erforberte xHfüfteir, beo

Rabbiners fdieiterte an beffen Vlblebnnng.

Ter ebrerbietigft Uutencidmcte hielt ftdi oerpfliduet, biefe beibeu Vorgänge
bem Mbniglidien ^nftimiinifteriuin am 10. 2epteiuber 1868 mit bem (iTfuri)eu

ooruitragen, ber fiebert ehr berartiger ^ldouuenieu^en burdi eine ©etanntmndiung
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begit». ©rläuterungSberorbnung Ijodigeneigteft borbeugen 31t mollen. £)enn mefyx

als ßugieljung unb 3lbmonttion beS ©eiftlidien entgölte bie richterliche 2lbmonition

roetdje, aufeer ber für C£f»rifteu borgefdjriebenen SBertoeifung auf bie seitlichen unb

einigen Strafen, nodj ben l^juben befonberS borgefyalten merbe, eine fonfeffionelle

SJerbädjtigung, ber eben ber Eintrag unb ber Stammerbcftfitufe Ijätten abhelfen

wollen, ferner tonne, ba bie Formalitäten ber (SibeSleiftung bro^effualtö, alfo

formelles 9?ed)t feien, bem requirirenben auSläubifdjen ©eridjt nid)t bie SBefugnife

gugeftanben Werben; bem reguirirten inläubifdjeu ©eridjt anbere, ftrengere, als bie

im ^nlanb gefefelicljeu iyörmlidjfeiten borgufdjreiben unb bereu ?lnmenbung wiber

ben Sillen ber fdjwurbflidjtigen inlänbifdjen ^ioilbartei 31t erzwingen. $n ben

Säubern beS Code de procedure g. 23. werbe ein auf Sftequifition bon auswärts

berlangter Qubencib grunbfätjlid) nicht, unb l)öd)ftenS nur auf beS ©djttmrbflidjtigen

aitSbrütflicrjeu SBunfdj abgenommen.

darauf bat baS $öniglid)e Quftigminifterium unter bem 30. September 1868

ben ?lntragftel(cr abfällig bcfcl)ieben, „weil bie ftänbifctie (Srmäd)tigung gutn

©rlafe ber SSerorbnung bom 3. Sluguft 1868 nur auf (Sinfütyrung ber in §§ 464,

465, 468 beS ^rogefecntftmrfS enthaltenen 33eftimmungen unb nid)t auf ben

3u()nlt ber borauSgufducfenben 5lbmonition gerichtet gewefeu, bie 2(nwenbbart'eit

ber 2?erorbuung auf 9tequifitiouSfälle aber lebigfidi richterlicher ©ntfdjliefcung gu

unterliegen l)abe."

©owobl ber Eintrag, afcB bie ®ammerberf)anbtungen bie jur Sßerorbnung bom
3. Sluguft 1868 führten, begroeeften bie (Sinfüfjrung eines gleichmäßigen SkrfaljrenS

biuficbtlid) ber (SibeSletftuug bon 3uoen llll& ©tjriften — bis auf bie nun einmal

für unentbef)rlid) eracfjtete Slbroeicbuug in ben ?(nfangS= unb (Snbmorten; eS tag

Reiben, Eintrag unb Slammerbefdilüffen, nichts ferner, alS: ba§ miuber ©efjäffige,

bie Slffifteng beS f'oufeffionSberWanbten ©eifilidjen gu entfernen unb baS Weit

öeljäffigere, ben fdjärferen, ben $uben nl§ oitbeu treffenben unb bcrle^enbeu

ßufafc gur SIbmonition beS frmfeffionSfremben Sticfjterä, wie it)ii bie §§4, 5 beS

0>3efet$eS bom 30. Söcai 1840 enthalten, in Straft ,51t (äffen; eS tonnte Reiben uicftt

in ben ©inn tommen ,31t muttjmafjen, bafe trofc be<§ § 3 ber JBerorbnung bom

3. Sluguft 1868 ' auSgefbrotfjenen SföegfattS ber bisherigen (Eingangsworte: „oljne

^orbeljalt ober 2lu3ftud)t ( in 2(ufricf)tigfeit beS §ergen§" bie bcnfelben fonforme

?(bmonition § 4 beS ©eje&e<§ bom 30 9)cai 1840 Werbe beibehalten werben. SBeit

ber (Entwurf ber *ßrogefeorbnung bon 1868 eine befonbere Qjuben - Slbmonition

ni du enthielt, barum fdjwieg ber, bofitio, auf (Sinfüfjrung beftimmter ^aragrapbeu

biefeS (Entwurfs gerichtete Äamnterbefd)luB über ben Segfall ber befonberen

2tbmonition, bie er, gleid) bem ©nttourf ber Sßrogefeorbmmg, für felbftoerftünblid)

eracrjtete.

9cunmel)r allerbingS crfd)eint 1% briugenb uötlng, bafj mtcf) nod) gang ün*-

brürflid)

ber Segfall ber §§ 4, 5 be3 ©efefeeä 00m 30. SDcai 1840

auSgefbrod^eu toerbe.

$5aB aber bie ^uben in <Sad)ien gegen barbarifd)e 3'orberuugen ber auS-

tänbifd)en ©eric^te burd) ©efel3 unb SSerorbnung gefd)ül.U unb ut fd)üi3en, unb in

biefer Schiebung uid)t auf ben 3nfall jebeynialiger richterlicher (intfd)eibuug an*

pmeifen feien, bebarf mofjl feiner sJluyfül)ruug. C£*S tonnte fünft f'ommcn, bafs,

wenn ba§> ©erid)t eines in ber (iioilifatiou um 3jafjrl>unberte -gurücfgebliebenen

©taateS bie C5ibe§abnat)me eiuey fäd)fifct)en ^uben in '3ad)feu unter ben bor

^sat)rl)uubertcu ablief) getoefeuen, &pott \u\b vuilm atbmenbeu (ieremouieu, 5. 33.

11*
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natften ^rttfeeiS auf einer Ibierbaut ftebenb, forbert — febigtid) bie ridjterltcfje

(Stttfdjiiefeung barüber ,51t entfdiciben büttc, ob bem Rubelt fein 9tcd)t 31t S beil

Werben f II ober nidit. renn unter entebrenben formen 511 fdjjwören, ift i>cte-

manbem anuifinnen. So wenig ein auswärtige^ ©erid)t beut inlclnbifdjen eine

anbere als bie bier übtidie ,~yorm bei ebrift liehen Sdirourparteien oorfebreiben

barf, ebenfoWenig bei jübifdien. ©3 wirb in biefer Oridituug bringenb um 2lb=

biüfc gebeten.

(Stimmt bei biefem -Lbema, barf nidjt berfdjwiegen werben, bnf$ bie Gibc^
formet

„öott 3§xad§"

ben 9Bünfd)en uub s?(nfdiauungeu ber ^uben nidjt entfpridit, bie in allen ©cliatti=

rangen ber religiösen Obferbang nur einen ©ort, ben ©ott alter äftenfdjen, ben

Schöpfer •'öimmeto uub ber ©rbe anerkennen uub anbeten, feinen v
)tationatgott,

feinen ©ott, ber xs§xazl eignete.

„2Bem eignet ©Ott? SBaS ift ba* für ein ©ott,

£>er einem ilccufcben eignet?" Seffing, 9?atlian III. 1.

V.

3ft eben nou bem foufefftonofrembeu Ovid)tcr gef prodien, fo berut)t ba*

äWar nidit auf gefefclidjer "Jiotbmcnbigt'eit — aber auf ^erorbnung. £$n Sadifeu

ift bin ^ubeii bal Üiicpteramt, foweit e3 mit ?(bna()ine öon (Sibeu djriftlidjcr

Parteien üerbuuben, jmar burd) fein ©efefc, mobt aber bureb bie Analogie einer

SJ.erorbnung entgegen.

Oie ^lOtariatyorbuuug uom 3. ^nni 1859,

®. u. «.-53. bon 1859 ®. 203
ff.,

enthält fein SBort über ^ubeu uub feine 33efd)rüufuug berfetben. ©rfi in ber

2lu3füf)rung§berorbnung Dom fetbigen £agc ift, aufser ber babin gehörigen 33c=

ftimmuug S 2 über bie eibtidje SBertoflidjtung eineS %lotav§ jübifdien Wtaubcns,

S 7 a. CS", bemerft:

„(iiuent jübifdien SRotar ift nidjt ertaubt, bie SBerjjftidjtung eineS

(Sbriften mittetft @ibe§ uorutnebmen."

&. u. $.=33. a. a. D. 3. 224,

Umgcfefirt: ba$ 9ied)t einen ^uben eiblidi ju nerpftiditcn, ftebt beut 9cotar

dirifttidieu ©tauben* und) bem norbergelieubeu ^nljntt biefer sJ>aragrapf)cn 511.

©iefe Sefdjränrang ber „jübifdien Notare", ober wie eS riditiger Reiften

mufe: ber Notare jübifdien ©laubenS, hätte in bie üftotariatSorbnimg gehört, um
reriitviuirffam m werben. Denn Wie bie ©erorbnung firii fefbft aU5 „$ux 2lu8*

fübrung ber Oiotariatsorbnung" beftimmt bezeichnet, fo ift audi in § 9G ber

i'c'otariatvorbuuug bem ouftiuniuifterium audi nur bam bie (Srmädjtigung erttieitt

Worben, bie utr xHitvfülnuna biefer 9ßotariat§orbnung erforberlidien Slnorbnungen

,u er t äffen.

Sdjon auS biefem formellen ©eftdjtStounrte ift bao Verbot befeitigenS*

merth, beim eS miberfpridit ber in ber
v

.'iotariatöorbnung § 48 junet. § 6 im xH II

gemeinen ertbeilten ©rtaubniß.

2lber audi materiell ftebt bieo ©erbot im Sßiberfbrndj mit § 33 ber

©erf. Urfuube. Ter ©leidjgenuf! ber bürgerlichen unb politifdien kerbte mürbe
jWar nidit geftört, wenn ben berfrfjiebenen SonfeffionSangeljb'rigen bie ©eeibimg
ber Moufeffiouvfrembeu uerboteu mürbe; fobalb e§ aber LSbriften aufteilt, gilben

\u uereibeu, enthält bereu .s>iuberuug an ber umgefebrteu Jbätigfeit eine 33e=
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fd)ränftmg. Warn faun nun nicht mehr feigen: bie fonfeffioneße üftatur be3 (SibeS

jjinberc beffen Slbnahme burdj einen 2Tnber§glctu&igen — benn tute Mine bann ber

Gijrift gegenüber bem guben ba?>u? $>aJ Verbot ift nur noch aU 2(u§futf$ ber

früheren Burücffefcung, be§ früheren 2ftißtrauen£ aufzuraffen. SBen man für

mürbig unb fähig hält, ba§ roett mehr bercmttoortlidje Pflichten untfdjliefeenbe

Notariat 311 üben, 5Dem barf man mol)t bte zur (StbeSabnahme erforberndje

©emiffenhaftigfeit antrauen.

Ober meint man, z§ fäme auf ben @d)tt>örenbcn an, mau bürfe biefent

feinen 2tnbers>gläubigen als GibcSabnelmter pmutljen? ÜDann mürbe man ja ber

jübifchen, an cfjriftltdje dichter unb Notare gemiefeneu ©chmnrpartei, ganz int

©egenfafe zur bisherigen ©efefcge&ung more judaico, mett mehr ©eibiffenljafttg*

feit, mett richtigeres 5>erftänbnif? anfinnen muffen, als ber chriftlid)ett! £>ie bret

Elemente be§ (SibcS: Klarheit beS ©chmörenben, ©ered)tigfeit ber ©acfje, SBaljr*

haftigfeit beS £er,zcnS (Judicium in subjeeto, justitia in objecto, veritas in

mente) haben mit ber £onfefftou beS (SibeSabuehmerS uici)^ §u fcfjaffcu.

£>ie Sinologie biefeS Verbotes? für bo§ SRidjteramt ergiebt fiel) bon felbft.

VI.

gn ber gleid)zeitig mit ber 9totartatSorbttung erlaffenen Slbbofatenorbuung

(©ef. u. 23.-531. 1859. ©. 169) ift ber Quben ebenfomenig gebad)t. £)ie nad) ber

im legten xHbfafc biefeS ©efetjeS erteilten Ermächtigung, bom königlichen =5uftiä=

miuifterium unter bemielben Sage erlaffene 9tu§füf)rung§berorbnung erhält nur

§ 2 bie 93efttmmung über bic eiblidje SBerbftidJtung eines SKbbofaten jübifdjeu

©lattbcnS, fonft aber fetnerlei 23efd)ränfung.

Wlan füllte hiernad] meinen, in Ausübung ber 2lbbofatur gebe z§ feine

fonfeffionelle 33efd)räufung in ©ad)fen.

2)em ift allerbingS gefet3lid), nicht aber thntfäcblid) alfo.

(Schon bor ©rlafe ber 2lbbofatenorbnuug i)at im ^al)xc 1851 baS Slöntgltche

v

x
suftizminifterium bon ben bier 5(^peIlation^= unb (Shegericbten beS SanbeS ©ut*

achten barüber erforbert, ob ?(boofaten jübifchen ©laubenS jut tyxapä m CS f)

e

fachen chrifttidier Parteien pgulaffen feien. (§S entfRieben ftd) ztoei für, ,zinci

gegen bte gulaffttng, morattf ba% ®önig(id)e ^uftizminifterium ber Unteren Stnfidjt

beitrat unb bteS ben ©hegerichten eröffnete.

Diefe minifterteHe SlttSfdjliefutug erlangte gefe^lid) ihre Cntbfdjaft baburef),

bafe in bie Stbbofatcuorbnung bom 3. ^uut 1859 fein SBort barüber aufgenommen

mürbe. ©leidnnohl blieb cS thatfäd)ltd) beim 2lityfd)luf$.

©er Skrfaffer biefer Eingabe erbat nun für ftd) unb feine in gteidjer Sage

befinblidjen ©lattbenSgenoffeu am 9. Februar 1867 bom ^uftizmtnifterium 9ier>ifioit

bey int 3ahre 1851, alfo unter bem ©infutfe ber bantaligeu ßeitberljaltmffe

gefaxten 23efd)tuffeS, mit iMcffidjt auf bie im ©efet3 bom 12. ätteti 1851 beibe=

hattene ©teidiftellung, auf bic §§ 27, 28, 32, 34 ber ^erf.=Urf., auf bte Slbbofaten*

orbnung unb auf bie im ©efet$ über bribilegirte ©erid)tSftäube turnt 28. Januar

1835 ausgekrochene bürgerlid)e, uid)t fird)lid)e Statur ber (Sljcgcrichte, enblich auf

bie Ueberetnftimmuug ber ©Triften mit ben Rubelt in ber retigtöfen unb fittüchen

2luffaffung ber (Sfje.

T>a§ Äöniglidie ^uftizminifterium lehnte mittelft !öerorbiutng bom 19. Februar

1867 bte 3i'rüd'nahme beS Verbots mit folgeuber aWotibtrung ab:

„Seil bte Gbe ein 9tcd)t§berbältnif$ ift, meinem bie diriülidie

SHtdjentefjre ein ihren ©runbfö^en entfbrec^enbeS religiöfco ©e)jräge Her
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leibt, bie (Sbefad)en einen firditichen (S&arafter fjaben, nnd) bei ber (vlic

bie rechtliche bon ber chviftlicbcn Seite nidjt 31t trennen ift, mufe foroorjl

ber Siebter als ber 2acbmaltcr in cbriftlid)cn Gfiefadjen bem du'iftütfien

(sHanbenobct'enntniffc sugetljan fein, nnb f)ierin liegt eine natürliche ficfi

bon fel6fi uerftebenbe SBefdjränfung ber einem jübifdjen 2adima(ter ge=

ftatteten SßrartS."

Unter bem 20. Sluguft 1869, atfo nadi ßrlafe ber SBerfaffungärtobette bom

3. ©eaember 1868 nnb angefitf)t!§ be3 beoorftefyenben Öanbtagy, überreizte ber

SBerfoffer bem ®öniglidjen ^"ftiäminiftcrintn ein micberboltes ©efneh. nm Stuf*

hcbnng be£ Verbot*. Slnlafe hicrui bot, mie t§ barin Reifet, nid)t eine auf ©r*

Weiterung ber SßrajtS gerichtete ©pet'nlation, fonbern mefentlicb nnb bor SlHetn

ber (Sljrenbuntt, ben ©tauben befreit gu feljen bon bem SWafel, al£ lebre er in

libefacben eine anbere, eine geringere ©ittlicpfeit. örabe in ber Seljre tum ber

libe fteht ba§ ßljriftentljum ooltftänbig auf bem 93oben beS ^ubentfjumS; in ben

bie (ibe betreffenben Stellen toeift baz 9cene Xeftament feinen netten fittltdjen

©rnnbfai? auf, ben nidjt febon bao ?lltc Icftament enthielte. Tue CSf)c ift nad)

Sbr. Bai. 2, 17. SWal. 2, 14. ein „göttlicher SSunb", bei beffen Sdjliefeung ©ort

„Beuge" ift. 9Jcan bergleid&e meiter 1. 53. ÜK. 2, 18. 23. 24. 1. 93. 2». 29, 20.

1. 95. Wl. 24, 67. 1. 33. Wt. 39, 19., fomic bie Aufnahme be§ tfbcbnichs unter bie

3eljngebote n. f. m.

£>a* v
3tene Xcftament fügte nur bie Slnbreifung ber (ibeiofigfeit binui, bie

fidi Lbei ©noftitern bis jur SBerurtfjeilung ber ätoeiten CSt)c als gcfeijticben (ibe

brnebs berftieg, nnb bie in (iölibat, Wdnd)& ttnb 9connentf)itm il)rc, erft bnreb

Vntfjer beteiligten .Vonfcgncnum fanb. 3)ie weite Neuerung bes dienen Xeftamcnts,

bie 93efcbränfnng ber ©dicibnng auf (vbebrnch, auf mclchc bentuttage noch breufeifdje

Theologen ftrenger Richtung ibren SBiberftanb gegen bie geridjtlidje ©rlanbnife

jur SBieberberljeiratljung ©efdpebener ftüfcen, ift ebenfomenig attteftamentariicb.

•Jlber in ben fitttidjen .s>anptgebant'en über bie (Sme ftimmen ^Utcö nnb StfeneS

Xeftament, Srjnagoge nnb Surche überein, mäbrenb jene ^Ibmeichnngen bie djriffc

(iriic Mirche felbft in Parteien f palten. Sie djriftlidje itirchcnlebre bat atfo bev

(ibe ein bon ber jübifchen abmeiebenbes, eigentümliches, einheitliches ©ebräge

nidn nerlieben. %r\ ben §§ 1630, 1631 be£ bürgerlichen ©efefcbud)eS enthaltenen

pflichten ber libegatten — ben attteftamentarifeben — ftimmen beibe Religionen

überein. t)ie ©ijeberbote finb — b\§ auf bie ftaat(id) biSbenfablen ber ©efdjwifters

ftnber« nnb Xantcnebc — mofaifd), nnb SBeiben genteinfam.

SBeibe, iübtfdje mie ebriftliche Siircbenlebre, haben ben Qtoed ber ©he in

ba£ ©ebot: „feib fruchtbar nnb mehret (inch" gelegt, mäbrenb bie SBetonung ber

ÜWinne ihrem Urfprnnge nach toeber jübifd) nod) diriftlid), fonbern germanifcb ift.

i'ioch im borigen
y
Vihrl)iinbert hat bie Ibeotogen -^afnltät ut Wittenberg in

einem tum \xnmnel in feinen Wbapfobien ermähnten ^-ade bie ©en)iffen§6ebenfen

eineS älteren .'öeirathvtanbibaten, ber mehr au§ Viebevbebürfniü al5 bec^ .Siinber-

fegenS megen heirathen moütc, auf jenefi biblifdie ©ebot 1. 93. 2K. 1, 28. hin=

gemiefen nnb benfelben nun ficifngen ©ebet angehalten, bamit er neben bem bon

ihm gemünfehten, and) ben biblifch tungefchriebenen ßkoeef erfülle. Htfo and)

bierin religiöcnbentifdie ^Inffaffnng beiber Religionen. 216er felbft bnreh b(
x n -Vin=

mtritt germanifdier xHnfdiannngen bon Viebeobienft nnb üKtnne bat bie Sin«

ertennnng nnb \xichftellnng ber (S^efrau nnb ihrec> begliirfenben SQ5ir!enS im

bänglichen M reife an |Jiefe nidito gemimten tonnen, mas nid)t fchon im eilten

leüament in 2pr. SaL 31 nnb in ^falm 128 aiüSgefprochen läge. X>ie bem
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Stttertljum eigene Sßolbgcmtie enbtidj, i)abeu bie 3uben fett ber im elften Saijx*

buubert ftattgefunbenen ÜMminerberfammlung abgefdjafft. £nernad) allenthalben

barf man tootjl ber fatbolifdjen ®ird)e mit ©aframent nnb ©b'ltbat, tootjl ber

ortboboren Üttditung ber cbangeltfdieu ftirdje, bie bei (Sfjebrud) als alleinigem

©djeibungSgruub fielen bleibt, ein befonbereö religib'feg ©ebräge tjtnftdjttirf) ber

©oftrill über bie @ije binbi^ireu, nid)t aber ber d)rifttid)cn S!ird)e inSgemeiu gegem

über bem ^nbentbnme.

©teitfimof)! toerben ®atbolif'en ntdjt bon ber (Sbebraris für
s£roteftauten,

biefe nid)t bon ber für jene au§gefd)foffen.

©ie fäcbfifd)cn (äf)egerid)te für i*roteftauteu finb trofc ber Stififteng eine3

©eiftlid)en bürgerlid)e, and) in 2tbmefenf)eit be§ letzteren fompetente.

£)ie Dom ®önigttd)cn ^ufti^minifterinm betonte @d)roierigfeit einer Trennung

ber red)tlid)en bon ber djriftticjjen ©eite in (Si)efad)en ift ntdjt borljanbeu. . ®ie

ffllefyTftcfyl ber (Sfjeftrettigfciten i)at rein redjtlidje nnb tfjatiädjltcfje, nnb feine

fpesififd) religiöfen ober cf)riftlid)en äßomente.

$)ie (Sljefdieibungen wegen Duafibefcrtion, @tjebrudj§, leben§gefäf)rlid)er

Verlegungen, Stvunfenfiett n. f. m. enthalten ebenfobiet nnb ebensowenig religiöfe

Momente, Wie jeber anbere in3 Familienleben eingreifenbe Sßroäefe, bie Zreimbar=

feit beiber ©eiten fOridjt § 1619 be§ bürgertieben ©efe£budje§ Kar au§. könnte

man etl)ifd) unterfc^fiben, tonnte man notortfdje (£l)eberäd)ter nnb ©f)ebrccf)cr Oom

(iliebiwü au^fcfitiefscn, fo läge Ü)?etf)obe barin. 3" ber ^iuSfd/liefsung ber ^uben

ift feine p finben.

Unb müfete bann nidjt an§ gleichem ©rttnbe bem ^nben iebe anbere ykaxfö,

bie in ba* Familienleben ^nberSglciubiger eingreift, jebc SßrarjS im (£ibi(bro,5ef3

ber auf einen Gib tjinausläuft, in ätfeineibSnnterfitcfjnngcn, in ©tiftungöfadjen

n. f. ra. nnterfagt werben?

2Beber in Preußen, nodi in Oefterreid), nod) in anberen Slutturftaaten

ringsum fennt man bentmtage nod) eine berartige ?(u3ftf)üefeung, bie aller ge=

fd)itf)tlid)en 33ered)tigung wie alfer fyotgeriditiöfeit entbehrt nnb bie, genau ge=

nommen, gleid) jeber 23efd)räitfttng, nid)t bloS ben 3uoeit -
aucft oen Triften trifft,

ben fie in ber ?(u£maf)l feiner Vertrauensmänner befdiränft, bem fie im ^oH
clielicber ^Differenzen bie SB a 1)1 ftettt, entmeber ben einmal in feine Vcrfjältniffe

eingeweihten ©acfjwalter jübifdjen ©laubenS, bem er fein Vertrauen gefdjeuft,

abpbanten, ober neben ifjin einen ^weiten ©ad)Wafter aufaufudjen. —
£5aS &öniglid)e guftiammifteriutn f)at unter bem 4. ©eötember 1869 auf

biefe Vorftettung Oerorbnet:

„bah es bei ber borigen Vefdieibuug au3 ben früheren ©rüubeu ,yt 6e=

menbeu f)abe."

£)iefe Verorbnung erferjeint fel)r befd)Werlid), weit fie gefefctidj nid)t be*

grünbet ift unb ben tf)atfäd)lid)en Verfjättniffeu nnb 23ebürfuiffen nid)t entfbridjt.

(£§ wirb bal)er um 5(bt)tlfe gebeten.

VII.

Stuf ©ritnb ber mcl)rermäf)uten Petition Oom ^abre 1861 mürbe bei 93e-

rattjung be§ bürgerlichen ©efetjbud)$ 31t § 1743 beä Entwurfs (§ 1712 be§

93.=©.=©.) ber Fcftftellung im SJerorbnungöniege überlaffeu, bai$ bie jübifdien

Ci"l)efd)eibungen bor ben ?(bbcltation$geridjten 31t berbanbeln, babei aber Rabbiner

^inäugugie^en unb bon biefen nadj erfolgten ©Reibungen bie ©djeibebriefe au§*

anfertigen feien. _.. , t ^ r
_ Q .00

©tebenbaar a. a. O. I. @. 80.
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©ine berartige SBerorbnung ift norb uid)t ertaffen.

Sic ift toünfdjenStoertb, um and) ben jitbi|d)en ©befdjeibungen juriftifdie

ftorm ju geben. Die drmädjtigung ift aber um fo be3eid)nenber, aU fie bemeift,

bau mau im $aljre 1861 bei SBeratbung be§ bürgerlichen @efefcbud)§ bie 2ty$»etta*

tionSgeridjte als rein bürgerliche, utd}t all ftrd)licf)e ©^egeric^te anfab-

VIII.

Die SBerorbnung bom 12. Slnguft 1869 bot, tote crtoäljnt, mit einer 3lu3

ualmtc — f)tnficl)t(icf) ber Spanten — ©efefe unb SSerorbnung Hont 16. Slugnft 1838

aufgehoben. SDamit ift auef) bie SBeftimmung in § 8 ber ätttefct gebad)teu i>er=

orbnung binfüllig getoorben, monad) bie Stabtratbe unb bie jübifcfjen ©emeiuben

©eburtSliften über bie ^uben führen füllen. Denn § 2 ber SJerorbnung bom

12. 2luguft 1869 bebcilt nur bie Unabänberlidjteit ber dornen bei unb fdjreibt

nidity über bereu Sftcgiftrirnng bor.

hiermit fd)toeben alfo fjur 3^tt bie ©ibttregifter ber ^uben in ber 8uft. (Sie

toerben stonr bon ben iSraelitifdjen Sfteligion^gemeinben nad) Sinologie ber dniü

lidieu Sfird)eubüd)er für ©eburrS-, £ramtng3- unb £obe3fülIe fortgefübrt, e§ feblt

aber für fie feit beut 12. Sluguft 1869 an einer gefefclidjen ober berorbnungö

mäßigen ©runblage.

So toünfrfjen^toertb nun bie (Einführung bon (Sibilreaifteru für alle (Sin

mobuer märe, fo bringfcnb ift bod) für bie ßtoifcbengeit bi§ 31t bereu Ginfübrung

eine Slnorbnung erforberücl), toelctje ben i§roelitifd)en 9MigionSgemeinben ba3

bi^ber fd)ou in ber aufgehobenen SSerorbnung bom 16. Sluguft 1838 eingeräumte unb

utr 3eit ttjatfädilid) geübte 9fted)t ber ^üfjrung bon Gib i [reg ift eru über ibre

©taubenSgenoffen gemüfjrt, fetbftberftäublid) aber nunmeljr ofme bie überflüffige

unb foftfpielige Sontrote boppelter SBudjfüljrnng bei beut Stabtratf) unb ber

^eligiouogemeinbe, toie fie ber infotoeit aufgehobene S 8 ber 55erorbnung bom
16. 2luguft 1838 borfdirieb.

Senn allgemeine (iibilftanbvregifter eingeriditet toerben, bann finb fie aucl)

für ^uben bon ben politifdjen 33el)ürbcn gu fübren; fo lauge bie§ aber nidit ber

,"yall, fo lange ben djriftlidjen Sionfeffiouen ibre eigene Sßudjfübrung felbftftänbig

betoffen toirb, baben aud) bie jübifeben SfteligionSgemeinben nad) § 33 ber in-v

foffung§»Urfunbe ben Slnfbrud) auf gleiches 9ted)t unb gleite SBenrtljeilung.

IX.

3)a£ ©ejommtergebnife biefer Darftellung be£ bermaligen 9ftedjt3auftanbeS

ber Rubelt in Sadifcu fiibrt ju folgenbeu Einträgen:

Die bobeu Kammern mollen geneigteft befdjliefcen

:

bofe 311 I. § 2 ber SBerorbnung bom 12. Sluguft 1869 nnb § 51 be<§ bürger-

(idien ©efefcbud)£ aufzuheben fei,

II. bie i?S 32, 56 ber ^erf. Urt. einer Wcbifion im Sinne allgemeiner

9Migion£freil)eit ui unterteilen feien,

III. § 1617 beS bürgertidjen ©efefcbudjeS ui ftreieben fei,

I\'. bie 5Serorbnung bom 3. Stuguft 1868 babin \u interbretiren, beäto.

ui ergänaen fei, bau audi bie SS l, 5 beS ©efefceS bom 30. Sftai 1840

burd) fie beseitigt finb unb bau dir audi in KequifitionSfällen genau

uadrmgebeu iü,

V. bie Sdjlufefteffe in S ~> ber iMmöführiiugöbcrorbiiung \\\x Sftotartatl

orbnung bom 3 ,\uni 1859 aufeer straft \\\ feuern
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%w VI. bie @taat§regierung um ftulaffung jübtfcf)cr ©acbroalter gur $rari3
bor ben @t)egertd)tett,

unb

« VII. um ©rlafe ber SSerorbnung l)iufid)ttid) ber ^crfjanbluug jübifdjer

(Sbebiffcreu^en bor bm ^bbeffation§gerid)ten ,yt erfudjen,

au di

* VIII. bie iübifdjeu 9Migton3gemeinbeu bt§ jur ©infüfjrung allgemeiner

bürgerlid)eu ©ibilftanbSregifter gur alleinigen g-ürjrung ber ©eburt§=,

XrauungS* unb ©terbeliften für iljrc ©lauben§genoffen su ermäaV
tigert feien.

3n größter öljrcrbietung bertjarrt

2lbb. (Smil Cef) mann.

<||m pal&iajjr^nnterf in frer teraelitifrf|en IfUltcitans-

gemcintrc in ||rc$fcmt (1890.)

5Sor ber ©dnoelle be§ ®reifenalter3 ftefjenb, bitrd) bie bitterfte, fdjroerfte

8eben§trübung an bai jöben 28ed)fel ber irbifd)en Dinge, an bie rutjige §Bor=

Bereitung auf ben rtaljenbeu CebenSabfcfn'cb gemannt, fjalte id) e§ für eine ^flicbt

gegen bie 9Migion3gemeittbe, in ber id) geboren bin unb erlogen marb, für bie

id) gemirft unb gcforgt, meine 8eben3erinnerungen im Stnfdjlufe an ifjre <Sd)tcf'fale

$a fdjüberu.

3cl) mar nod) nid)t fünf oal)re alt, ba fürjrte mid) im <W)re 1833 mein

SBater in bie (Sdjule. Qt§ mar bie $ribatfct)ule Don fflaxttö Caubau. 9tod) beute

ift mir ba% @efüt)I eriunerlid), ba§ mid) bor ber S£r)ür erfaßte, mit bem id) in bie

(Stube eintrat, diu ßtmmer mar bie gange ©djute. @§ mar fein freubigeS Q>e=

füllt. Dod) bie Sftifcftimmung btä bon einer gäxtHdjen Butter bermöfmten, mof)l

megen feiner ()äu<?(id)en llnbänbigf'eit fo früf) g«r ©djule bermiefenen kinbeä mid)

balb einer befferen (Srfaörung. Denn in bem „alten öanbau" fanb ber Knabe
einen bäterltdjen Jyreunb unb Cefirer, in ber ©d)ute gleichaltrige, liebe ©enoffen.

©§ mar eine eigentfjürolictje ©d)itle, ein eigentlntmlidier Oetjrer.

Um einen laugen bierccfigen £ifd) fafteit mir Knaben, fämmtlidje Zöglinge
ber Sctjule l)crum, obenan ber£ef)rer, immer berfelbe, ber „alte öanbau", ber uu*
33udiftabircu, Öefeu, Schreiben, 9tcd)nen, biblifd)e unb allgemeine ©efdjidjte im

herein mit örbtunbe unb — gulefct, jebod) nidjt ,511111 SBeuigften — .frebräifch

lehrte. SBon ©tunbeneintbeilung mar feine 9iebc. Die 9?ad)inittage maren auä*

fdiliefslid) bem .sMmitfdien gemtbmct, bem Sefen unb lleberfeijen ber (lebete unb
ber fünf SBüdjer s

Dtofi^. Der „alte i'anbau" mar fein ftubirter Öeljrer, aber ein

auSgegeidjneter 8et)rer. C£t mar ber @ot)n be3 im =yat)re 1803 l)ierl)crbernfenen

erfteu DberrabbiuerS bon ©reiben, beä im Qjatjre 1818 berftorbenen Daoib
SBolf ßanbau.

Der alte Oanbau, mie it)n feine ©d)ülcr ebrenb nannten, mar bon §aufe
aui Kaufmann. Dafjcr batte er feine fdjöne f'aufmüitniidjc .s>aubfdirift unb fein

flareö 9ted)nen. Qsr mar ein SDieifter in ber SWecfocnfunft, unb mitfue um§ Kinbern

mie ba§ £efen, fo bei* 9ted)iten, in einer fefjv faftlicben SBeife beizubringen, fo bah
mir beibeS in erftaunlid) fur^cr 3eit lernten. ®r mar ein ,"yeinb ber bau ilmt

fogenannten „
sDtafd)itte", be5 med)anifd)cn, gebanfcntofeit ©cbäd)tniüframv, unb
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rou&te feine Schüler jum teufen angutjalten. Dop führte befonbers fein Unter«

ridit im Mopfrechnen, ftür feine gebiegene Untertbeifung in ben heoräifcben ©e*

beten hatte er fich eine felbftgefertigte Ueberfefcung be£ @eoetbud)£, ©ibur, JU*

fantmengeftettt. 216er er mar nicht blüö Vchrer, et mar öäterlicher *yreunb feiner

Schüler, er ging mit ihnen gern nnb oft ins ^reie unb freute fiel) mit ihnen an

ben Dtfaturretäen nnferer Umgebung.

üftur Eurge ;>ctt
r
aU ©tubent mährenb feiner Serien, uutcrftütjte ber Sohn,

unfer nachmaliger SDberrabbiner Dr. £anbau, ben inner im Unterricht, in*be=

fonbere in ber bcutfdien Spradie. Ter ^ater mar baueben bäumte fchon $or=

beter in ber i0icubc(=2drie'fd)cn ©pnagoge auf ber SBebergajfe im 2lrno(b'irtien

•vaufc. Tiefe Shnagogc, yt bereu fleißigem 33cfud)c ich fd)on in frtiljefter ftinb-

lieir angehalten mürbe, hatte ein für bamatige ßciten unb 2(nfcfjauungen feierlichem

unb mürbigeS xHnfebeu. Sie umfaßte }roet Stocfmerf'e unb beftanb am- einem

hoben, großen lüeretfigcn Staunte mit einer ,"yrauengalferie im Cbcrgefcfjoß nnb

mit ber biercct'igcn SBüljne, bem 2l(mcmor, in ber ÜWitte, 5U beut groei Keine

treppen führten. °$m -Often üanb, gleidjfaEß auf einer treppe, ber nod) jefct in

ber 2£iuterftmagoge befinbtichc heilige ©cfjranf. £fting3 an ben bier 2Bä'nbcn liefen

SBänte, ebenfo bor unb hinter ber 93ühne. i^or ben Saufen befauben fid) ben

Notenpulten ähnliche, ieboch lumeift mit Säften berfeljene ©tänbex. £)ie SBefudjer

biefes 33ethaufey maren üor^ugdmeife Angehörige ber 3-amilte Schie. £)er

SBanquier 3ftenbel Sdüc (©emeinbeältefter in ben fahren 1813 b\§ 1837) erhielt

cc\ mie pbor fein $ater, mein Urgrofebater, ber Qfuben^efteßer ^acob ßöbel Sdiie,

an;- eigenen Mitteln. Gin guter 2 heil ber jefet in ber Spuagogc beftnblidien

Silbergerüthe nnb foftbaren Vorhänge, fomie ber große Ghanufaleuchter flammt

auc> biefem Sctlmufc.

2ln biefe meine yugenbertnnerungen fnüpfen fich für mich

brücfe be§ ©emeinbeleben^. Ten Rabbiner lernten mirbjiii*mfrT^m£u<^f5 um:

ber alte l'anbau il)m in fciner^itoomolmttWj^üfc^ ber üDfauer,

nun Verhören, mieJ)ß*~-?TuocmidM^ Vlud)"7iner öffentlichen Schul-

Prüfung entfirp«»^1^njjjij^fTT^^ bie ber Qcmeiubcalteftc vnridi

Se"er i^j^m^nf^Qimx erfuhr, als er hineinrebcu molltc. <So fah idj beim in

93ett)au£ fchon ^icmlid) georbnete ^erhältniffe bor mir. CS"ö mar ba£

mir ein Keiner Theil be§ ©emeinbelebenS.

(Sine jmeite Sßribatfdjute beftanb unter ber Leitung Üiubcn Slron äReljer'S,

eine* Sialligraphcn, ober mie ec> hebräifd) heifn: Sopber, tum bem fchr fchöu ge*

fdiriebene Tborarollen oorhaubcu ftnb. $n feiner Schule befauben fich Scnabcu

unb ll'iäbclien.

•Reben bem geidiilberten ©etfaale gab eS in meiner Miubhcit hier nodi brei

SBetftuben, bie Philipp 8tron'S auf ber ;>ahuögaffc, bie Sonbi'fdie auf ber

Sdneibcrgafie, bie DHeffdje ober ©efteffdje hinter ber ,>raucut'irche, fümmtlidi

meniger t)od), einfadicr eingerichtet unb mit anftofeenber, burri) uerhäugte 2dnauteu

getrennter 3rrauenbetfantmer.

Tiefe oerfd)icbcneu ^ctriiuine hatten barin ihren örunb, baß nach ber Quben«

orbnung für bie 9tcfibeir,ftabt Bresben tum 1772 benQuben toeber eine 2nnagogc,

nodi ein befonberer Crt jur Verrichtung ihrer (Zeremonien geftattet mar, tüelmehr

jcber .\>anc4iater folriie mit ben Seinigen in möglichfter Stille üben füllte. So
tonnten ftdi nur inioatbethiinfer allmählicl) bilben, fie nmd)fen auf fieben unb

hatten ftdi ju meiner ;5eit, nariibem auch bie tum IKMdiael Rastel unb bon ISibe-

fdiiit eingegangen maren, auf obige oier geminbert.
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yiad) einem in unfernt ©emeinbeartfjib borbanbenen bebräifdjen Sftamen^

ber$eidjnif$ ber 23efud)er jener 7 SBetftuben, bermutljlicb am bem Slnfange bc§

Sja&rtjuttbertö, ßctfjlte bic bon Vöb ßetefd) ober ©etf'el bereu 48, bie 53onbi'fd)e 59,

bie ©rebtfc'fcbe ober s}>f)ilibb ^(ron'fdje 51, bie Don ©ibefdjufc 39, bie SBolffcbe 29,

bie ©d)ie'fcf)e 46, bic ^aSfel'fdje 33 93efitd)er, sufammen 305. (Srfjnlten mürbe

jebe 33etanftatt bon bem Oberbaupt ber Familie, beffeu Manien [ie führte unb

bem fie einen gemiffen (Sinflufe bertief). Sßur bie QtteFfdje bitbete eine 9tepubtif,

inbem [ie bon tljren 33efucberu unb au3 bem ©rtö3 ber mitten im ®otte§btenft

berfteigerten (Sbreube^eugungen erhalten mürbe. (Sben be^fjatb galt biefe at§ bie

eigentliche ©emeinbebetftube.

3ur bamaligen ßeit mürben bie 23etf)äufer eifrig unb regelmäßig, niebt blo§

an ©abbatljen unb heften, befudit. ©3 mar leid)t mög(ict), ba e£ an anljaltenber

beruflieber SDjftttgfett fehlte. Stuf beut ^ege bin unb gurücf, mitunter mobl aucl)

in Itnterrebuugcn bort, bitbeten fidj ©nippen, s3fteinung3au§taufci)c, Bereinigungen,

fo baf3 man mobl bon berfd)iebenen Sßarodjnen in ber einen Kernen ©emeiube

rebeu tonnte, bie mand)en ©türm im Saffergtafe erregten, Qfe.ber ber brei @e-

metubeälteften: äftenbel ©cbie, Üaun ©amuel, £>irfd) 33ecr geborte einem aubereu

33eti)au§ an, in breien mar bie ßiturgie fübbeutfer) (üSWnfjag SlfcbfenoS), in einem

poinifd).

©ie ©emeinbe mar ficin, fie gä£)tte 1834: 682 ©eelcn. ©ie mar imförtoerb

bebinbert unb gefdjmälert, ba fie aller bürgertidjen s
Jt.ed)te entbehrte. 23ei jeber

Verheiratung beburfte t§> txnejo foftfbieiigen Shmßeffion^gcfud)^, beffeu ©cmäbrung
ober 3tblebuung bom ®utact)teu ber 3telteftcu abging. Stein 2Bunber, baß fid),

unual im SetoegungSjafjr 1830 unb in ^yottje beffelbeu, aud) lebfjafte 2Bünfdje

auf SBeffergeftattung ibrer ^erbältniffe regten, fo nad) innen mie nacb außen,

materiell mie geiftig.

©eit ber -Kitte ber amau.iiger ^sabre mar ber ©oim bt§ 33orftef)ev§ £urfd)

SBeer, ber jugenbtid)e 33ernbarb 33eer, (geb. 20. $uli 1801) ber Mürberer getftigen

©trebeu^ innerhalb ber ©emeiube; unb er ift e£ bi<§ §u feinem 2obe(l. guli 1861)

berblieben. (Sr fammette bom ijabre 1824 an einen Sireis jüngerer ©emeinbe-

genoffen um fiel), mit bem er in miffcnfd)aftlid)en ^tbenbuntcrbaltuugen bie

bebräifeben ©cbriftfdiätjc ber fpauifcbeu, fübfrau,5Öfifdien unb italienifdjen ©lauben§=

genoffeu in gegenfeitiger 23etet)rimg burdjging. ©r biett fomof)! in biefem Vereine,

aU aud) — feit 1826 — in einem ber 33ett)äufer, unb unar attjäbrtidi am
©tiftungStage be§ ^ranfen*Unterftü^ung)§^nftitut§ (erriebtet 1807) beffeu SBor=

ftanb er mar, retigiöS=moratiict)e
s
Jtcbeu, unb mar fomit ber Grfte, ber in ber

biefigen 9teligion§gemeiube in beutfdjer ©brad)c prebigte, mie er benn aud) am
2. Februar 1833 bic erftc Konfirmation unb SMigionSprüfuug in ber ©ci)ie'fd)eu

^rmatfbnagoge abhielt. 1
)

sDitt ber am 10. ©ebtember 1829 jur ©ebäd)tniüfeier

an 9)cofeS 9)cenbe(§fobn'!o bunbcrtjäbrigen ©eburtStag gebaltenen ©pnagogeurebe

leitete 33erubarb 33eer bie ©rünbung beS sD?cnbelfobn»berein§ ein, §u bem 3bi erfe

„Spanbmert, Siunft unb 2£iffcufcbaftcn, fomie jebe nütjticbc £!)ätigt'eit bei ber biefigen

i§raelitifd)en ^ugeub ,31t beförbern unb überbaubt ben geiftigen ßuftaub ber

^^raeliten möglid)ft 31t berbeffern."

^n biefer 3?ebe bob er berbor, ba$ bie i£raetitifd)e öemeinbe 31t ®reSben

l
) Sernbarb Secr, ^mre §ofd6er. CteIigtö&=moraUfctje hieben, Ceipäig g-cfffilic

ißudibaubhmg 1833. -Deffetben SBorftellung ber iSraet. ©emetnbe ,su Sreeben an bie

I. Kammer. 2)re!?ben, 1833 @. 30 9iote 36.
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ber grärforge 2Rofe§ 3Jcenbet§foljnS ihre ©r&atrung berbanfe. (SS fear im Jahre

1777, berftfjiebene 3uben füllten auSgetoiefen Serben. Sie fugten unter bem <yür=

uuni aftenbelSfoljnS 1
) um fernere ©ulbung nadi.

SBernljarb SBeer (feit 1834 Dr. ph.) mar ein Stutobibaft. (Sr fiat feine ®e=

lebrtTiifdutte, feine Uniuerfitüt befugt, fiel) aber ein tiefeS SBiffen in jübifcher ©e=

fdiicfitc unb Vittcratur, mic in ber ^fütofobhjc überhaupt au eigen gemacht, toaS

eine ?lir,al)l trefflicher Schriften befunbet. ©eine Öeibenfcbaft — beun fo burftc

mau fie nennen — für bie jübifdie IHtteratur macf)te ihn mm eifrigen ©ammler

ihrer 2 chatte, (ir brad)te eine febr umfaffenbe, reiche unb mcrthbofle 23ibIiotbcf

mfammen unb lebte unb arbeitete in tljr mit ber rüljrenbften (Smfigfeit, @rünb=

lidifeit unb 33efchdbeub>it eines wahrhaften Seifen-). Unb biefc feine fd&rifa

l
) £D>cofe§ 9Kenbel§foIjn fdirieb au§ föannober am 19. SRobember 1777 fotgenben

y
^vief an ben geheimen Sfammcrratb bon gerber in Treiben: „0>n ber öufjerften 33e=

ftürjung unb Sftebergefdjtagenljett, barin idi midi öefinbe, Wage irii e§ mit bem finblidicu

Vertrauen 511 3bnen, grofjmütljiger äßenfdjenfreunb! meine ^uflncbt ,yi nehmen, unb mit

bor innigften Sßeljmutlj um ibren Ijülfreidjen ©eiftanb ju rieben, ©näbiger v>err! gdj

vernehme mit ber legten sßoft, bafj biete fmnberte meiner Söcitbürger au§ 5)re§ben ber=

trieben Werben füllen. Unter benfetben befinben fidi fo SJcandje, bie id) berföntidj fenne,

bon bereu Ovedufdiaffenbeit idi überführt bin, bie ftWar bom Vermögen äbgeEommen unb

ütelleidjt nidit im Staube ftnb, bie innen auferlegten Soften 51t tränen; bie aber fichevlidi

nicht burd) Verfdjutben, nidjt burd) Verfdjmenbung unb gnutbett, fonbern burd) Unglücffe

fälle foweit tjeruntergefomtnen fiub. ©ütiger, ailWol)ltIjattger Vater! um follen biefe (Sienben

mit ibren fdmlbtofen SBeibem unb Sinbern bin? wo Sehnt? unb Schirm ftnben? toemi

ba§ Vanb, in metdjem fie um ibv Vermögen gefommen fiub, fie auöfdjteubert? Da§ 3Scr=

treiben ift für einen guben bie biirtefte Strafe: mebv al§ bloße 8anbe§bermeifung, gleidi=

fam Vertilgung bon bem QsrbJ&oben ©otteS, auf wetdjem baä Vorurteil ihn Don ieber

©reu4e, mit bemaffnetev £>anb surütfweift. Unb biefc fjärtefte ber ©trafen follen 5Dtenfd)en=

tinber leiben obne Sdjutb unb Vergebung, &lo§ med fie anberen ©runbfäfcen 51tgetb.au

unb burd) ttnglüd berarmt finbv Unb ber gSraelit fotl ebvlid) fein, an bem 2lrmutb )o

bart at§ Unehrüchfeit beftraft Wirb? — SKetn! gdj enthalte midi aller Weiteren Ve

tradjtungen, um bac- \xt:-, beo 9Jcenfd)enfreunbe§ 511 fcboiicn, Weld)e§ babnrdi ju febr ucr=

umnbet merben würbe. xVh hatte nod) Hoffnung, gegrfinbete, unb in meiner ©erjenSangft

and) nod) tröftenbe Hoffnung. Unter ber [Regierung be§ tieften liebeboUften Tvüvftcn,

unter ber Verwaltung weifet SDcenfdjenfreunbe fann unmöglich Strafe ohne 3$erbredjcn

jit befürchten fein; fann ber fdjutblofen xHrmuth in tueldier ©eftalt, Sitte unb Sfteligion

fie fidi einfiubet, nidit Tyener, 338affer unb Obbarfj berfagt merben. Vergeben fie, ber*

ebrungänmrbigfter SBefrfjü^er ber Unfrfjulb! meint idi nidit fo an Sie frfjreibe, mie idi an

Sie fdireiben fottte. 3Rein \ier\ ift fo uoll, mein ©emüt^ fo unruhig, unb feiner über*

(egenben 75'aiiititrt fäbig. 3dj bin mir aber a,leidnoolH bbtlig benutfn, mit loetrfjer (inror

bietung unb •vodiadnnun idi bin it. f. m. SERofeS SDcenbelSfoIjn. (SKofcS aJcenbelSfo^u ge=

fammette Sdjriften, Ceipäig, ?s- 8t. Srocf^auS 1844, ©anb V 2.r>44). Saron bon gerber,

Vijebireftor ber Eurfürftlirf)en ßornmerjbebutatton in DrcSbcn, hatte 1771; SKenbel^fobns

lu'riönlidie ©etanntfrfjaft gemarfjl unb im folgenben Aalive einem mm biefem entpfoblenen

„Viebliaber ber Miutit" feine 5ßrotertion jugefagt. rafür bant'te ihm Wenbelofohu in einem,

Selbe, ben Sdjreiber mie ben ©mpfänger fennuudmenben ©rief uom -2-2. Dejember 1777

:JL mit folgenben Porten: „Tic hödii'te 2mfe b:r ^eioheit ift nnftreitig (^ntev tlmiL.

©lücflict), luem bie Vorfe^ung ben SBtlten unb bie SDcacb,t befduebni, Sittlidifeit nnb

Vruberliebe unter ben 9Renfdjen!inbcrn burrf) SQScrfc unb tljaten \n berbreiten, unb bem

Vonirtbeile entgegenzuarbeiten, fo oft e8 ber ©lttd!fetig?eit ber SDtenfrfjen im SBege fteht"

(ebenba 2. 643).

(tadj l>r. Beer'S Ableben fiel fein reidjer SBftdjerfdja^ :min gröneven Jbcile bem

SBreölauet Seminar, im Uebrigen ber Uninerfitiit Veip\ig \n. Da$ stiiltitc-minifterinin
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ftetterifc^e unb forfcrjenbe SCtjätigfeit tam botgitflSrbeife unb gunä^ft feiner SReligton^

gemeinbe gu ©Ute, für bereit geiftige unb bolitifcrje Klärung er unermüblid) tptig

war, Wie bor if)tn Setner.

©eine bbitofobbifdien ©tubien führten Um in §Betüf)tung mit bem geibgtger

sßrofeffot ®rttg, ber auf Dr. 23eer'3 Anregung unb SBorftettungen r)tn in ber @rften

©äcjjfifdjen Kammer als Vertreter ber Uniberfität bic bürgerliche ©IcidjfteUung

ber Qubni mann befürwortete. Dr. Beer gab ben Slnlafe unb ben «Stoff biergu

in einer Sftei^e tum ©enffdjtiften 1
). ©aneben war er rafttoy tptig, um buref)

berfönlidiett SBerf'ebr mit befrenubeten Stbgeorbuetcn, wie buref) Sluffafce in Bettungen

bie ünn gut £>etgen§fadje geworbene ©leidjbetedjtigung feiner ©laubenSgenoffen

511 förbern.

infolge ber bon Dr. Beer berfajjtett $orftettung unb ber Befürwortung

®rug'3 befdjlofe bie örfte Kammer (ber bann and) bie gweite beitrat) im °$a$xe

1833 einftimmig, bie Regierung nm Dftebifion ber bisherigen ©efe&gebung über

bic $uben unb um eine ©efefebortage gut ^erbefferung tfjtet bütgerücrjen Sage

gu erfudjen.

©er nadjmatige ®önig, bantaligc $ring ^obatttt — beffen ©tanjjiüte^j^t

auf bem £fjeaterbtafeerricitfrt ift &md^m$^y^ ber

ft ammer,Jua»*-ttffte3"un1^ bie benf=

0orteT^,e§ tt)ue ifjm leib, ba]$ in bem öanbe in bem er

;, @inwot)ncr nodj um ©leicbftettung bitten muffen!"

Sßrof. Ärug aber leitete feine Untetftü^ungStebe mit folgenben, Um unb bie

ßage frnngeidjnenben Sorten ein: „W idj borte, bafc in einer früberen ©ifcung

ber ^weiten Kammer eine Petition gegen bie (Smangibation ber Quben übcrteidjt

banfte mittelft Sefanntmadjung bom 20. äftärg 1862 bfferttlidj für biefe ©dienfuug, „wo=

buref) ber in ber Uniocrfitätobibtiotbef fdjon befinbüdie orienralifdje öüfcberfdjafc unb

namentlicrj and) bic fueetfifd) iübifä)=talmubifcbe SHtteratur wefenttidj bereichert worben

ift" unb boö berbor, bajj „bat ebten ©eber mSbefonbere ba§ ©efüfjl ber Sanfbarfeit unb

Slnerlermung ber bzn jübifdien ©taubensgenoffen in ber neuen ©efefcgebung be§ Sönig=

reidi* ©adjfen geworbenen ©leicbfteltung'' beftimmt bat. gn einem $ribatbanEfdjretben

an Dr. 33eer'3 SSBittroe, bom 18. gabruar 1862, fidierte ®uftu§mintfter bon gralfenftetn

bic ©rfüttung it)re§ tjierbei crftävten aßunfcr)e§ gu: „bajj bieienigen ©tipenbieu an ber

Setpgtger Uniberfität, bie rücrjt auSbrücHicr) für ©tubierenbe dnifttidier Sonfeffton 6e=

ftimmt fmb, aud) jübifdjen ©tubirenben gufatten folicit." Sa* ©eminar in 33re§lau ber=

maltet bie tfjm gugefatlenen SBücber at§ „Dr. Seer'3 33ibliotbcf" unb tjat gwei ©ttpenbien

gu je 150 äftar! für gwei würbige ©eminariften begrünbet, bic an Dr. 5Beer'§ Sterbetage

bic übßdje ®rinnerung§feier balten. Ter in Sreobeu ber äBittme berbtiebene "lieft ber

SStbliotbe! Dr. SJeer'3 fiel nadi beren Stbteben 1874 ber i§raelüifcf>en DMigionSgemeinbe

rvevbcnc gu unb bilbete ben ©runbftod tt)rer ©emeinbebibliot^e!. (SBolf, Dr. SSernbarb

SBeer, Berlin sXfdiev & lio. 1863, 2. XL1X ff. aSerwattungSbericrji ber tSraet. §Religion§=

gemeinbe S)re§ben§ im gabre 1874/75). ©0 wirleu Dr. SBeer'3 Siebltnge, feine ©eifte§=

fd)äne, für aüeAeit fegenäreteb^n ber IJnib/jfi^ Seibgjg^ Ä^äßl&^JÄJä?6^"«!^fdjäne, für allezeit fegenereid) in ber IJniuevfitäL Veib.U«. bem |eniiiutr ^ ^rec^tu uub ^
ber ©ememteÄben ^ /S&f^/A*W*<~<^^Jk^^M^^^^^^

l
) 33ecr, SJorftellung oer tvraelttifdien ©emeinbe gu SDreSben 'an bie Ihwc grfte

"~~^>

ßammer ber ©täubeuevfammluug beS Mönigveidio ©adifeii, eiugcreidir unb bebortoortet

buref) f)err 5ßrof. Dr. Sing, £>re§ben 1833. — Dr. 95eer, Setracbtungen über ben ©efe|=

enthmrf, einige 9)cobifilattoucn in ben SSerbältniffen berauben in Sadifeu betr. 1837. —
Dr. 33ecr, SSorftettung ber Verwaltung be§ SWenbel§fobnBs95erein§ 51t Xvevbeu an bie

botje ©tättbeuerfammlung, bie balbige Vorlegung bev in ber ftänbigeu ©dnift bom

29. Dftober 1834 bon beiben «amiuevu beantragten ©efe^eS gur Verbefferung ber bürget»

lieben SSert)älrntffe ber g^raeliten betr. 1837.
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toorben, fragte ich einen meiner SBeEannten unter ben biefigeu $uben, ob fie beim

uid)t au di eine Petition für bie ©manjtyation einreidien toürben unb erbot midi

biefelbe ut übergeben. Die armen 9J?enfd)cn mareu aber bitrdi bie 33efdiränt'ungen

unb SBebrücfungen unter beuen fie Ijier fo lange gelebt rjaben, bcrgeftalt einge

fdnid)tert t bafj fie tä gar nidit magen roollten, barüber bei ben ©täuben 23c=

ichmerbe m fübren, unb um Slbfjtlfc gu bitten, med biefey bie ftäbtifdjeu unb

Vanbeöbeiiörben, in bereit Rauben il)r ©djicffal läge, übel nehmen mödftcn. 3d)

fpradi ihnen aber ÜJhttlj ein, unb öerfidjerte, bafc idi ade Seranttoorttidjteit be£=

halb übernehmen mollte."

Tyür btefeä fein menfdjenfreunbtidi>e§ Eintreten gu ©unften ber Rubelt fjatte

Sßrof. Mrug mancherlei Unbill &i crleiben. ©reSbner Bürger berflud)ten unb ber=

normten if)n als „Slöntg ber ^ubeit". (Sr aber liefe fiel) nidit beirren.

^m Qaljre 1837 fpenbetc er bem ÜÄenbel§fot)nberein bie erfte Stiftung uon

250 Xlialcrn. förug mar

„(Sin üJtenfdjenfreunb, ein ©enfer unb ein SDfcann. —
2£o ©etfter quälte ber 53ebrütfung SBann

Ta bat er firii §um fetter Eüljn erforen. —
Ob er aurfi manerje 35ornenfrone trug

@r blieb ber §B$aIjrt)eit treu, her eble Srug.

3Bo 2Jlenfd)en litten, flang fein fdiütuuto SBJort;

Ten ^ubeit fdiuf er Hoffnung beffrer Jage. —
„3bv äftenfdjen liebt eudi fdjonungSöofl unb ntilb",

£)a§ ift ber äftaljnruf ben er un§ uerfdjrieben.

©ein Staute fdimebt, gleich einem Cftettung§fd)itb

ftür 2llle fort bie Sftectjt unb greiljeit lieben." 1
)

©o erttang'3 am 22. guni 1870, am bitubertjälirigen @rinnerung§tage feiner

©eburt, at§ feinem Slngebenfen „Die .sirugftiftung ber ^raeliten ©re§ben£" ju

2tipenbicn ofjne ©lauben§unterfd)ieb, junädift für 2lngelj)örige .sfrttg*, erriditet

mürbe. Der Aufruf biefer (beut Stabtratl) gur ©erroaltung übergebeuen) Stiftung

betonte, bau Dr. Seer feinem Mrttg nadi beut großen SBorbitbe SBeiber, mie

üttenbel3fot)n feinem ßeffing, jur Seite )tanb, unb bau „nun erreidit ift, maS
Mrttg gemollt, nun feit beut

v

x
\abre 1868 auef) in Saufen bie gilben frei unb

gleichberechtigt, bie ©laubenSfreiljeit berfaffungSmäfeig gemäbrleiftet ift."

Ten SSemütmngen Dr. IBeer'ä unb be3 tum ihm befeelten unb geleiteten

9J?enbelSfor)nberein§ gelaug e§ im ^atjre 1834, bau jübifdieu Velirtingeu unb ®e*

feilen erlaubt mürbe, ein .vmubmerf ju erlernen beg. ju betreiben. DaS bisherige

Verbot, itt beu öorftäbten unb in ber Sfteuftabt \u moliuen, marb aufgehoben. SBiS

bahnt beburften bie Juben iirUlidicr ^euguiffc unb bcbürblicber ©enebnugung, um
bort nur int Sommer berrocilen ut tonnen! Die luftige unb foftfpielige .Vom

.eiüoitvabgabe für
v

.>teuuerutablte 30 biv 10 ^ haier fiel. (Sine SSerorbnung Hont

20. Teu-mber 1834 uuterftellte auf Antrag ber 2 täube ben jübifdieu Multiu" unb

bie iiibiicbftt Schulen ber Dberaufficfjt beS SMtuSmjmftcriumS.
DaS jerfte unb bcbciitiiugcmollfte (irgebniü biefer lluterftellung mar baS

©efefc bom 18. 2flai 1837, toeldjeS „ben jübifdieu ©taubenSgenoffen fomolil ,ut

DreSben al$ ut Seidig geftattet, an einem jebett biefer Orte in eine 9fteligion8ge

meinbe fidi ju bereinigen, unb als foldie ein geiueinfdiaftlielie^ SBet* unb Schul

hativ ut haben", ^u biefent ©efe^ ift ebeufomohl bie traurige bivherige Vage, aU
ber mit ihm erhielte ,vortfdnitt get'enn^eidiuet bitrdi bie ©eftimmung: baß gefetv

1 vtiiv: Ten SWanen ftrug'S in „:\u titianuta", Selbig, ©artfnocrj is?4 2 -2^-
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liebe Verbot, roouad) ^uben ©runbftiide nidjt befiten bürfen, fomie ba3 gefetjfitfje

unb ort^ftatutcmfc^e Verbot, monad) [ie tocber eine ©tmagogc errieten, noef) einen

befonberen Ort sur gemeinfebaftlicben Verrichtung ibrer ßereinonien, überhaupt

nur einen ^ribatfultuS baben bürfen, fei infomeit aufgehoben, bamit fie fid) ent=

foeber bureb Slnfauf unb baffenbe Einrichtung eines borbanbeuen ©ebäubeS, ober

buref) (Srroerb eines! f&aupla^eä unb üfteubau ein gemeinfdjaftticbeS Vet- unb

©dntlrjaitS erridjten f'önnen. ©ie biSber üblic()eu s}3ribarfrmagogen — mit 2üt3-

nafjme berjenigen für auStöubifdje 9Wef$6efud)er in i^eib^ig — fodten aufgeljobeu

merben.

S)ieS ©efetj ift nod) beute Vielen, mie e§ fdjetnt, unbefannt. ©eun eS ift

mir borgelommen, bafe auswärtige Vebörben niebt wußten ober nid)t miffen rootlten,

bafe bie tjieftgen ^uben eine 9tetigionSgemeinbe bilbeu, unb biefe mit bem geringer^

wertbigen tarnen einer OMigionSgenoffcnfdiaft ober i^etigionSgefelTfcbaft belegten.

2Bcr in ber ©efdjtdjte ber %uben meljr ficfjt unb StiefereS ernennt, als einen

SBecbfet ^mifdjen ^ytuttj unb (Sbbe bon 3urMfefcungen unb Verfolgungen, mer tfjv

geiftigeS &Men erfaßt: bem mufe eS bodjbebeurenb erfebeineu, bafe in ©arbfen —
im ©egenfatj ,yt mandjen anberen (Staaten — il)iten baS 2id)t guerft auf ibealem,

auf geiftigem ©ebiete würbet! mürbe, noeb bebor ilrr materielles ®efd)itf fid) Karte.

©aS ©efe<3 bon 1837 roanbelte — sunädjft in ©reiben unb öeib^ig — bie ^uben=

febaften um in 9MigionSgemeinben, ben s}>ribatfultuS in einen öffentlicben, bie 311=

erft berbotene, bann gebulbete, in eine gefel3(ic() äitgelaffeue ÜMigton, bie religio

tolerata in eine reeepta.

Unb biefe erfreuliebe 3£aublung botl^og fief) unter ber ©unft ber Regierung

imb ber Stänbe burd) bie rege Arbeit im ©dmofec ber Keinen 9MigionSgemeinbc,

inSbefonbere beS Dr. 33eer unb beS, pnädjft unb pmeift auf feine Anregung gc=

roäl)lten OberrabinerS Dr. iyranfel.

9tm 30. Slbril 1835 mar ber Rabbiner iHbraljam ßemb — eigentlich mir

„Sftore 3ebe!", SfteligionSleljrer — berftorben. (Scbou am 7. 9)?ai 1835 berorbnete

baS SluttuSminifterium, ber ©tabtratf) folie bie biefige iSraclitifdje ©etueiube 6e=

beuten, ba^ baS ÜJctniftertum biuficbtlid) beS neu3umäf)Ieuben 3fa66inerS bie megeit

beffeu roiffenfdmftlicber Prüfung etma nötf)ige Vortebrung, fomie bie 33cftätigung

ber2ßal)l felbft fieb borbebalte. Die ©emeinbe folle baber barauf Vebad)t nebiueu,

ein biuficbtlid) fetner miffenfd)aftlid)cn SluSbilbitng unb feines moralifeben StjarcrfterS

geeignetes ©ubjeft bern äftimfteriutti bor-utfcf)lagen. ©aS tfjeiltc bcr 9tatf) —
15. Mai — ben 2leltcften ®aim (Samuel unb ©enoffen mit.

©ie 9iabbinermab( fd)eint bie ^Bellen beS jitgenblicbeu ©emeinbclebenS fel)r

bemegt 31t fyabtn. SßenigfteuS ergiebt fid) ba& aus einer 93efd)raerbefd)rift, luclciie

ber SCettefte Äaim «Samuel im $uni 1835 an bat ^ultuSminiftcrium richtete. (Sr

unterfd^rieb biefeibe als „erfter Vorfteber". ^ai? mar er niebt. ©enu bie bantaiiiicn

brei Slelteften Slaim ©amuel, SOcenbet @d)ie unb £>irfd) 95ecr maren untereinanber

ebenfo gieiebbereditigt, mie bie jei3igeu 33orfte()er eS finb. ©r mürbe gleichzeitig

mit bem jüngeren sDfenbel ©d)ie 1813 als getiefter gemäfjlt, unb legte, mie biefer,

1837 fein ?(mt nieber, £urg uaebbem if»r 1821 gemiibitcr College .s>irfcb SBeer ber=

ftorben mar. ®afe' bie 53efdimerbe Sfaim ©amuet'S mnädift unb baubtf(id)lid) gegen

ben <Sol)n feines Kollegen, ben Dr. $>eer geriebtet mar, unb bafe biefer bie 2Bal)l

Dr. ftxanUVä eifrigft betrieb, belegt ber in ber föcmbfdjrtft bec^ Dr. SBeer in ben

©emeinbeaf'ten, bie SBctJjI bcS Dr. ^yranfei betr. VI. 1 aufbemalirte Öntmurf eines

©efucbS an bie Stelteften bom 25. Dcai 1835, folgenben 3iiOn(ty:

r
,Unter,3cid)nete, bon ber Iteber^cuguiig befeett, bau bie religibfen Vcbürfuiffe
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unfercr ©emeinbe buwfjauS erforbern, bafe ein ättann ale> Rabbiner an unferet

Sbifce ftehe, ber mit mabrbafter inniger ©otteSfurcfjt unb genauer Senntnifj ber

MetigionSgefefee jugleidj grünbtüfye, miffcnfdjaftlidie SäuSbilbung erlangt unb bic

Stnforberungen unferer 3eit biJHig begriffen fyabe, auch bic nötige, ebte Energie

befifce, bac> ®ute mirflieb in SluSfüfjrung §u bringen, bamit unfere ©emeinbe unb

befonberS bie Sugenb eine foldje geiftige unb fitttidie Oitdtfung gewinne, mctd)c —
unter ben jetzigen 33ei1)ältniffen altein fiil)ig ift, unfer emiges, fomte imfer jefcigeS

^>ol)l 51t begrünben — in $ctrad)t ferner, bafs ber au*gefprodiene äJ?iHe ber hoben

Staatsregierung mit obigem SBunfc&e böHig übereiuftimmt — erfudicn mir bie

Ferren xHclteften ber ijiefigen isr. ©emeinbe, bic 2Bafjl bc3 &errn SreiSrabbiner

Dr. frranfel in Slöblifc, me(d)en mir für böHig geeignet halten, obigen Stnfor*

berungen ju entipredien, 51111! Oberrabbiuer unfercr ©emeinbe mögliebft ,m be=

Törbern, unb ermädjtigen ©ie besbalb, in nähere 33erbanblungen mit gebautem

•vevrn Mrcisrabbiner Dr. ,"yranfel jttt treten."

ii?obl im vnnbtiif' auf biefe Slufforberung befd)merte ftd) Staim Samuel beim

tWiniftcrium barüber , bau brei ©emeinöcmitglieber „ohne alle $erorbnüng

ieitenö ber Sleltcftcu" feit brei äÖodjen bei bem größten £tjeil ber ©emeinbemit=

Bliebet Stimmen für Dr. ftvanhl in Stöblife gebammelt haben. „£)abei" — ftagte

Staim Samuel — „haben fid) biefelben nid)t entbtöbet, biefe (Stimmen burd) ade

nur mögtidjen Sunftgriffe, als burdi SBorftriegetungen, Uebcrrebuugcn, ja fogar

Drohungen ju gemimten, mom fte meift Hausfluren, and) öffentlime 3£irtl)fd)aften

benutzt baben."

Mahn Samuel bertangte „aU berbflid)teter ^orfteber", ba§ äRinifierium

folle fd]leunigft alle nicht auf legalem SBege, b. I). of)tte ©eftimmung ber Seltenen

\u fammeluben Uuterfd)rifteu unterfagen, bie bisher gefammetten für null unb

nichtig erftären unb balbigft bic SBaljt im ©emeinbehau* (an ber Ücaucr, mm
1824 biö 1858 im SBefifce ber ©emcinbe), ober au 9iatb*ftclle Peraulaffen, bamit

jcber £>au§fjalrungsborftanb feine eigene 2)ceimmg äufeern t'ann. .£ausl)altuug*-

borftanb — ba§ mar ber bamals nod) unöerehelidne, im Ülternbam? moljuenbc

Di-. 33eer atterbingS nid)t.

£)a<§ Sluttusmiuiftcrium forbertc auf ©runb ber Uainncben Gingabc ben

9tatfj — 27. Osimi 1835 — ,mr balbigeu Einleitung ber 3vabbiucrmabl auf.1) ©er

-Kath ferne fidi mit ben Seltenen hierüber in ©erbinbung. Sie bezeichneten ihm

am 7. Sebtember 1835 acht äBaijttanbibaten, nämlich gfaaf ©bifcer, Cberrabbiner

ju siccuicln in Ungarn, I>r. ;',. (frranfel, Cberrabbiner beS ßeirmerifcer ©rcifeS

in Icplm, ))i. ^bilipp*tbal, Cberrabbiner in Birnbaum, Dr. SBaffermann,

Rabbiner in äftüljrlngen, >iepb Stein, 9fcabbinat8?anbibat in ©romberg, Vlbrabam

äBrefdjner, Cberrabbiner in ^ilebue, @lfan SWbfenftein, 9iabbinatvaffefior in SBertin,

ImuIuö Cppcrn, 9labbinat8affeffor in ©logau.

Die Seltenen müniebten bie ^ornabme ber SEBaljl im (^emeiubebauie, mie

auch aubermärtö bräudilidi. 8ln ^i'atlioücllc fei fte ju toftfpielig. Sie übet*

reiriiteu ein ^erseidmiü ber 167' ©emeinbemitglieber. @S beftanb au5 a) fgatö

oätcru, b) aitÖ llnoertieiratbeteu, bie grtaubnifj uir eignen ^irtbjdiaft haben,

unb c) jotdieu, bie nieht mehr bei ihren Ültevu mohnen, jebod) ol)ttc behörbliche

©rlaubnife. Ter ^Katb ertiefe nun an 128 mahlbercdnigte Sßerfonen bie ßintabung

yir ^Habbinermahl im (^emeiubehauie an ber SDtauet 58 jum 21. ^e^ember 1835.

1 liatboatt.Mi c XLII. 180 Sect. in it. Die SBaljl eines WaBbinerS bei biefinev

i-M. ©emetnbe betr. 1836.
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(§3 erfd)ienen f)ierr>on 73, bon benen Dr. ftvcmid 57 (Stimmen erlieft, ©bi&er 11,

Sftein unb SBaffermann je eine. Der Sftatlj fet3tc Dr. g-rantel bon feiner Snlil

in Senntnife unb forberte ibn gut fd)riftlid)en (vrflürung auf, unter meld:en

SBebingungen er bie ©teile annehmen tooße.

§tu3 ber ?lntmort be-3 Dr. ^raufet bom 8. Januar 1836 ift folgenbe ©teile;

bemerfcu§mcrtf): „Öde ich gur uä'bcren 23eantmortung fdjreite, füffle icf) bor allein

midi betbflidjtet, einem boben Sgl. iDiiuifterio unb einem (öbüd)cn SfJatlj meinen 1

ebvfiud)tv>Dollcn Dan! an ben £ag gu legen, für ba$ toofjltooUenbe Vertrauen,

!

baJ in ber Sättigung jener 2Bnf>( fief) jo geneigt au§fbrid)t, unb icf) finbc in biefem *

bie ebrenbollfte Slufforberung bie ©teile eilten 9Migiou£(ef)rer§ unter meinen)*

SBrübern in einem 8an.be angunefjmen, roo ecfjte Humanität fiel) in jebern ßtoeigel

ber ©taatSberttmltung auSfbricfjt unb bie mal)rl)aft loeife ^ürforge cine§ f)of)eu

•Jftinifterii be£> S&tltuS mir einen ber bervlicbften 2Birrungs>freife anmeift. Unter

beut Bd)iti3e eines fotdjen boljcn sDiiuiftevii ettoaS gum Söoljle ber äftenfdjljeit bei=

tragen, ift ba§ fd)önfte ßiel, feine ßufrtebenljeit erlangen, ber f)öd)fte 8oIjn. Dafo

icf) übrigens mein borgiiglidjfteS 2(ugenmcrf auf ben religiöfen Uuterrid)t unb bie

fromme (Sr-gieljung ber 3?ugenb rid)te, unb beut bortigen iSraelitifcfjen SuttuS

meine gange Slnftrengung mibme, ift um fo unerläfelidjer, als biefe ©emeiube nun

gleid)fam iljre Degeneration feiert unb burd) bie weifen Verfügungen be§ fjolien

äftinifterii gum öeben, gum ©elbftbenuifstfein gerufen mirb. Um befto febwerer

aber ift t§> mir, bie Sßebingungen anzugeben unter benen id) obengebad)tc ©telluug

annefmten wollte. $u Wenig bef'annt mit ben Verftiiltniffen unb bem ©taube

biefer ©emeiube mufe id) mit 9ted)t fürdjten, üftancfjesi borgufcfjlagen, toa§ biet*

leicht bort überfliiffig, ober am unrechten Ort fein tonnte, mie beun übertäubt ber

g-rembe bei folcfjen Gelegenheiten oft bertegen fein mufe."

2lm ©cfjluft feinet §8riefe§ begog fid) Dr. Qftanfel auf fein furg gubor au

bie ©emetnbcälteften gerichtetes» ©d)reiben, bon benen er genaues Detail aller

SBerfjättniffe unb SSebingungen crmarte; bicruad) merbe er feine Slnforbe*

rungeit, bei toelcfjen aber ftetS ba§ 2öot)l ber ©emeiube berüd'ftcntigt bleiben falle,

ftellen.

Die ^(eltefteu begeidjneten bem Dr. ^-raufet in einem ^Briefe bom 13. Januar
1836 bertraulid) — beun e£ banbelte fiel) gunäcfjft nur um iun-

fd)(äge, bie bon

ber ©emeiube gu bemilligeu feien — bau er 600 Xfjlr. ©cf)alt au$ ber ©emeinbe*

raffe begießen unb an 9cebeneinrTtnften ba§ ii&lictje .s>onorar bon jebern SBräittigant

bor ber §odjgeit (baS bei Unbemittelten minbeftenS 1 Dut'ateu betrage) ferner bie

gu 9?cujaf)r unb Sßurim üblichen ©aben, bie fid) auf 200 DI)lr. jäljrlid) berechnen

unb enblid) eine febr anftänbig eingerichtete ^reimobunug im ©emeinbebaufe

erhalten folle.

Darauf erwiberte Dr. ,"yranr'el ben 2telteften (20. Januar 1836) unter Sin*

ert'eunuug „ifjreS frommen raftlofen ©iferS, ba§ religiüfc SBoIjl ber ©emeiube uad)

.Straften gu forbern": Sic bätten il)it gu beffen
sßemerfftel(iguug berufen. „SBie

meit" — fäbrt er fort —„mir ein folcne* gelingen merbe, bermag id) at§ febmadier

©terbtieber mobl nid)t gu beftimmeu, boef) ftelle id) e3 gern Dem anbeim, ber oft

burd) kleines ©rofeeS bollfübvt unb i)ege baljer bie Hoffnung, bafe beut guten

SBiKen einft aud) ein f)errlid)cr ßrfolg entfbvid)t."

A-ranfel betont in biefem 93riefe, bau bne er bereite bem Datb gefd)riebeu,

er fid) ben Unterridjt unb bie fromme Grueljuug ber ^ugenb unb bie 93eförberung

beS SuttuStuefenS nun ^jaubtgiel fci3e unb münfebt, „bafc |ene§ fcfjöne ©cfübf,

ba$ in obrer ©emeiube bei ber ^(fttcnnbnabme fiel) fo trefflid) beitrfuubete, baib

12
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feinen Volm fiubcii möge unb eine gemeinfdjaftlidie Sbuagogc jur

a, emei u idi aftli dien Anbetung be* .s>errn fiel) balb in ©reiben erbebe".

@r fommt nun auf bie Webaltefrage: ,,©oÜ mein Wirten in ^tiver SDtitte

enbriefjlidi fein, fo mufo mir eine mürbige SteEung in obrer Witte angeroiefen

werben. Tenn fo ber SBolMeljrer in feiner (Stellung fid) gebrückt fiebt, fo ift

utgleicf) fein 2Bitfung3frei§ gehemmt; ift feine ßage untergeorbnet, fo berliert er

fdnnt burdi btefeS in ben 2lugen ber SBelt, er felbft wirb bann entmebev ptn

•vcnd)(er, ber fid) und) ber Caune ber 3tngefebenen unb Steigeren richtet, ober er

bleibt nntbätig unb läftt ungerügt mandjen Ucbclftanb einreiften. — 9J?tt einem

Sorte, in bem SBolMeljrer ebrt bie ©emeinbe fid) felbft, je niebriger fie iijn aber

•teilt, befto mebr entfnrient ibr ?cad)ti)eil baratuV ^ranfel bertangte 700 Xblr.

Jaljrgeljalt unb — unter 2lblef>nung ber o'veimoljuuna, im ©emeinbeljaufe, bie er

in feinem ,"yall annehme — ©cftelluug einer anftänbigen Sofjuuug bon 4 ßtmmern

unb 3UDePr m ocm *• 00er H- ® rü rf cmc^ nidjt entlegenen ©tabttljeitä ober

l<€ Xl)(r. 2BoIjnung§3ufdjuJ3, b\§ Hjm ein anftcinbigeS Quartier in ber neu*

erbauten ©Ijnagoge, bao er jebem anbern in gleichem SSerljältniffe

bor siebe, angetoiefen merbe. 2lm ©djütfe biefeS 33riefe§ beaeidjnet 3rran£el bie

llnterbanblunn ai§ abgebrochen, meun biefe feine i>orfd)täge nid)t atSbatb an=

genommen merben.

Die Slelteften manbten fid) nun — 26. Qjanuar 1836 — mit einj

um oitfdiuH an ba§ lütiuifterium, in bem fie unterjlß&meteljung be>-35ubgets

auS ben fahren 1833, 1834, 1«^ hpy^g/'m^JtetrlmTQ^ mtfeltdjen

SBertjältniffen, uunal baJ^k-'Tyl^jiei^^ 20 bil30 Xt)lv. «mriufgebi',

auüer Staube ^ei^nt^rjjJ^€ö521^Ir. unb 30 Xfylv. SBertlj ber ^'cimobnung für

ben ^abbin^ljjjfottbflngen. Sic baten, bie uod) nötigen 170 Stljlr. au§ öanbe;-

mitteln^j^uTc^iefeen. liefen ^abresbeitrag bon 170 Il)lr. gum ©efjatte be§

^fWtery bat ba3 SMtuSminifterium mittelft Serorbnung bom 30. Januar 1836

)er ©emeinbe behttttigt.

^tuumebr erliefe auf Antrag ber Seltenen — 1. Februar 1836 — ber Statt}

eine Umfrage bei fammtlicben 128 ©emetnbemitgliebern, ob fie mit ©eroäljrung

öon 630 Iblr. jiibrlid) au§ ber ©emeinbefaffe an Dr. g-ranfel etnberftanben feien?

6<8 erklärten fiel) 90 Sßerfonen bafür, 10 lebnteu ab, 28 ftellten SBebingungen, mein

bie, bau ber ©emeinbe baburdj feine neuen Auflagen ermaebfen, bau bie &lcifd)*

neuer (1 s

^f- bom ^funb) nidit erhobt merbe. hiermit mareu bie bon Dr. o-ranfel

erforberten 80o Jblr. einfc&liefelid) 100 £&tr. SBoE)nung§aufd&ufj mit 630 Iblv.

auS ber ©emeinbefaffe unb 170 Jblr. SftegierungSbeitrag, bewilligt, hierüber be

fri)loffcu bie Seltenen im herein mit ben SKitgliebern beS 9fleligion8au§fcfmffe£

osvncl .\>cr„ CajaruS Vebmanu, 1>l)ilibp ©Innerer, Dr. SBeer), am 24. Styril 1836

bem Dr. o-ranfel aud) 100 Iblr. UmjjugStofteu \\\ gewähren.

2lm 2. \\)uix) 1836 febrieb Dr. ^ranfel ben Slelteften:

„Wöge bie SBereitmiHigteit mit ber 2ie mir entgegenfommen fieb bureb bie

ganje ;',eit meinem SBaltenä in obrer Witte fo fräftig benuibreii unb möge bieo

SBalten, im Hainen beS -s^errn begonnen, ^Imen unb obren Miuberu nun ©egen

unb mir ui erquirfenber SBeru^igung, meinem Flinte reblidi narf)gefommen m fein,

merben. \K\u\ gehört mein Streben unb mein SBirfen obrer ebreumertben ( su'

meinbe, unb bau id), geehrte Ferren, audi an obueu eine mürbige Stüfee nnb:n,

bafe 'Sie mit Siebe mir jur Seite in'ben unb meinen an fieb febmeren Seruf fo

erleichtern merben, hoffe idi nach ber eblen Sbradie, bie jcber ol)rer geehrten

©riefe gefüfjrt, mit SRed)t. -
v ui, idi bene bie neredneften Hoffnungen für bie
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ßuntnft, beim id) bin nun in ein £anb bernfen, beffen -S>crrfcf)ev bic ^ierbc ber

9ftcnfd)t)cit ftnb, bon benen "Dtenfcbenredtfe anerkannt nnb in jebem Untcrtljaneu

qcaditct Werben. £>a§ bobe v
T)ciuiftcria(fdireibcn, baß (Sie, meine Ferren, öftrem

geehrten ©d}rciben beifügten, ift ein Xriumblj bcr 'JIcenfdjfyeit; bic jyreube bjerüber

gehört nid)t nur 3tönen i
u ' c^) t nur CU)rcv ©emeinbc, nidjt nur bem /\ubcutl)itm,

foubern bev ganzen Üttcnf cf)fjeit an: wo CSbte leben, mo ©efüfjl für 9tccf)t nnb

2Baf)rf)ctt mattet, muß itjre Sonne gefüllt werben. 3U einer ;3eit, Wo man tangft

berroftete 5?ornrtf)eile aufzuwühlen fid) bemüht, ,51t einer geit, mo man baß ben

^snben in geringem ?Jcaf;e 3u g cÜaubeue iljnen mieber 31t entreißen brof)t, treten

i>acf)fen§ ebCe £ierrfd)er, tritt ein l)ot)e;?, nur in i>icufd)cnliebe raatteubc3 ÜDciniftcrium

be§ tfultuo unb öffentlichen Unterrichte für 9J?enfcfjenredjt ebelmütbig in bic

Sdjranfen; geigen bem gefammten X>eutfd)tanb ein SBcifpiel, an beut e3 fidi

fbiegeln möge. @£> tft baber auch eine neue (Srmutfjigung für midi, baß id) biefent

boben SDcrmfterio 3tedmung über meine Sdiritte fd)u(big fein, bah id) feine? 33ei=

ftanbeS ,511 allem ©eredjten nnb ©uten mid) erfreuen merbe, nnb fo febmiubet beim

auch jebe SBeforgnife, bic oft bei Stntretung eine? neuen 8lmte3 fiel) itnfrer unmifl=

fürlidi bemäditigt. @«§ wirb mir and) t)cilige ^ftidjt fein, bem jcbcsmaligcn auf-

trage beS boben SSßmifterii fomofjl für $)re§ben, aiß für bie 9tebifton beß ®uttus>

unb beß UnterridjtStoefenS bcr i§raet. ©tau&enSgenoffen 31t Seidig bünttlicf) nad>

^nfoinmen unb ftet§ bem boben 'lOtiniftcrio bie ßeidjen meiner 33ercitmiUigt'cit unb

meiner 3(d)tuug au ben S£ag 31t legen. Sie fjaben, geehrte Ferren, meine in

meinem Sdircibeu bom 20. Januar gemachten ^robofitionen nun alle erfüllt, bod)

niditSbcftomenigcr motlte icb 3$nen nochmals ben bort geäußerten Sunfd) jutrücf'

rufen, nämlid) balb an bie @r bauung eine* gemeinfdjaftlidjen ©otteä-
baufeS gu geben, nur fo mirb maf)rbaft geiftigcS Sehen in ber ©e =

meinbe fid) entmirfeln, nur fo mirb föunen bas> Sßovt ©otteS Sitten

gugängtid), Sitten berftä'nblich geiebrt inerben."

Dr. graute! erl)ie(t nun 00m 9tat() am 21. 121. SJcarg bie 23ocation, burcli

bie er gum Rabbiner ber israelitifdicn ©emeinbe 51t ©reiben ernannt mürbe.

©anfenb ermiberte er bierauf — am 29. Sftärg 1836 — bem 9tatl), bafj er fiel)

burd) biefe 53ocation geehrt fiube unb bereit fei, nacb feiner beften ©infidjt für

bie töraetitifdje ©emeinbe gu £)re§ben tf)ätig 51t fein, audi jebem s
l)tinifteria(auf :

trag für Bresben mie jur Sftebifion bes> shilrity unb Unterridjt£Wefenl> in ßeibgig

nad)^ufoinmen.

„Hub mie" — fahrt er fort — „folite id) t§> uid)t! ®el)t bod) bic gange 3org=

fatt, bie baS bobe Dcinifterium be3 Kultus unb öffentlichen Unterrichte auf bic

iöraetitifeben religiöfcn Stngelegenfjeiten üermenbet, am bem eblen ^ringibe echter

•VMimanität berbor. Tiefen ift ein großer ©d)ritt utr Stnerfennung allgemeiner

äftenfdjenredjte unb t§ mirb audi nur auf folebe Seife 2luft'liiruug geförbert.

Wutbmiftigc* Eingreifen, Verbote ber OMigionSgcbräucbe baben nod) nie ßidtjt

über ein Sßolt berbreitet: biclmebr erzeugt ein fo(d)Cö SBerfa^ren nur Warttirev

tbum, Scbmärmerei, burd) bie ba§ Uubeiligftc gezeitigt, ba§ fiebrige bergottert

mirb. Stuf gemaltfame Seife mirb überbaubt bem bcabfid)tigten ^»merfe, gebe er

and) aus ben ebelften äftotiben bemor, entgegengearbeitet, ©ereebte Stuffid^t unb

SBeförberung ber religiöfcn Slngetegenljeiten ber $u.btn bon Seiten ber l)ol)en

Potentaten X)eutfd)laubs? laffen bas fdiönfte Ütcfultat erwarten, unb bor alten be-

währt fid) i)ier Sad)fcn. X^arum barf nun audi ber t'ünftigc Rabbiner ©rcybcuo

ba§ ©dingen mand)cr SBerbefferimgen, bic freilief) mit ber gröfeten Umfidit unb

33elmtfamfeit bemerfftelligt werben muffen, fidi mit ©ewife^eit oerfbredieu. So

12*
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35erfolgung§fudjt unb SietigionSljafj nott allen Seiten brangen, bo gtaubt eubtieb

ber Verfolgte fid) flau'; auf ben £)ttmnel angemiefen, ben er aber genta allein für

fid) in SBefifc nimmt. (&§ fpriebt ihn tjienieben nicht* an, feine Verfolger fauu er

nidit a(v äftenfdjen, aiv SBrüber anerkennen, er ergreift jeoe ®etegenf)eit, fiel) tum

innen ut trennen, unb fo fall bie Religion ihm eine ©djeibemauer merben; ItmS

biefe ©cf)eibemauer bergröfeern t'aun, nimmt er mit ,~yrcubeu auf, er giebt Slllem,

mobnrrii er tum ben ^eitgcuoffcii abmeidjt, einen retigtöfen Stnftrid), ber fiel) nnf

bie unbebeutenbften Untftänbe be§ Vebetu\ fogar nnf bie Reibung erftreett. 9?ur

bnreb humane ©ulbung nähern fiel) bie äftenfdjen, fte lernen fien gegenfeitig aner*

feinten, bie fdjtoerften §8arrteren merben niebergeriffen. 3}a3 maS unbefugt in

baS [ftetigionSftjftem cingefdiliebeu, wirb auSgemergt. Tay Uumcfeutlicbe mirb tum

bem Sßefenttidjen getrennt, jene* feint in fein
y

)cid)tv jurürf, biefeS aber bleibt in

Cmugt'eit: bcu§ SBefen ber Religion ift bß§ äftenfdjen nnfterblid)cr Stntrjeil. Unb
nur auf biefeS ficht ber verr, bor beut idi liier in Wahrheit fage, bafj mein SBtHe

gut fei: meine Mraft mirb fiel) in meinem künftigen SBitfungSrreiS erproben, ©ie

bleibt ftetö mir fterblidi unb fd)mad), mer fann für fie bürgen V 216er ba§ SBoHen

ift in unfrer Sftadjt unb ich mtll mabrhaft baß SBoIjt meiner SBrüber. SWögen fte

tum biefer meiner Heberumgung burdibrnngeu fein, möge jebes einzelne ©lieb

meiner ©emeinbe erfennen, bafe mein Streben auf bie Verbreitung ber (Srtenntnifj

beS SBefen'S ber Religion gerietet fei. 2tl<§ einer ber tuir^üglidiften

fünfte, an meldie fiel) ba§ retigiöfe ,"yortf ebreiten ber ie> raclitifdicu

©emeinbe ui ©reiben fnüpft, ift unleugbar ber §Bau eines gemein =

fdiaftlicben ©otteSIjaufeS \u betrachten, ^ch mage febon beute einem

hoben ÜDHntfterio be§ .sjulttt* unb öffentlichen Unterrichts unb einem

mobl löblichen Statte biefen 2Bunfd) auSgubrutfen, benu nur fo mirb
baß 2Bort bes> -\>errn Sitten gugängtief) unb fo mirb ber iuilf sichrer

auf feine gair.e ©emeinbe einmirfeu können, tß täfjt fieb cublidi nur
in einem allgemeinen 0>3otte§ häufe, mo ber Rabbiner unmittelbar ben

©otteSbienfi leitet, bie gemünfehte Stnbadjt unb Drbnung herfteflen.

SBietleidjt fönnte meine ©egentoart etwa 3 sur SBeförberung btefeS

Unternehmend beitragen unb ich mihi f die bah er nun halb mein 2lmt in

Treoben an antreten."

Tieie ;>nfdirift bei jitgenblidicn ,"yranfcl enthält ein männliche* unb freU

finniges Programm.

©teidftettig ermirfte baß siiiltucmiinifteriunt bei bem üKinifterium beß oiincru

bie erforberlidie SftieberlaffungSgenefjmigung, für Dr. A-ranfel, beffen ©attin nub

bereu .Viücbin, inbem iß — mie bie tum ber Mreiöbiret'tion am 28. SDcarj 1836 atto

gefertigte Urtiiube befagte, ,vranfel „at§ einen febr quatifictrten üDcattn bezeichnet,

tum beffen intelleetueller Sßilbung, Ilmtigfeit unb llmfidit erwartet merben fönue,

bau unter feiner Veitnng bie in iRücffidjt be§ religiöfen ©ultuS unb biß Sdjul

mefen* bei ber hiefigen töraetitifcfjen ©emeinbe beabuehtigten Sßerbefferungen einen

fdmellen unb fieberen Fortgang nehmen merben."

Sonntag, bin 29. :\)iai 1836 fam hr. A-ranfel, an ber SanbeSgren^e in

•vellenborf tum einem ©emeinbemitgtieb, in $ima tum ben ©emeinbeätteften, ben

Ittitgliebeni be-j ^letigion-öaiiöfdinfiev nnb ben ^orftebern ber ^eerbignngvbrüber

fdutft, ber beiben Shranfenbereine nnb beS iVieitbelofohnoereiiiv empfangen unb

begrüfu m ?rec>ben an.
v
\tt feiner SBotjnung ^farrgaffe, iet.u 2tabt Setmar,

Waren mir, bie Bdiüler ber Vanbaiffdicit nnb ber IVeiier'fehen Schule, mit biefen

Vehrern aufgeüellt nnb begrünten ben x'liiföniinling mit mohleiugelernten Werfen.
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8lm folgenben Sonnabenb, (Parschath Behaoloscho) ()iclt er im Vetljauä fjinter

ber ^rauenftrdje feine Slntritt§brebigt.

©eine £t|ätigr'eit follte un§ ®inbern balb 31t ©ute Eommen. Demi fein

(irrtes mar bie ©rricf)tung einer ©emeinbefctjule. (Sr bereinigte in beu erften

groei äftonaten feinet /pierfeinS bie sßribatfcfjuten bon Sanbau imb Dieser gu einer

Sdnde. Sie marb im Stuguft 1836 mit 45 Scf)ülern eröffnet. 2Bir ©cln'tler be3

alten ßanban bilbeten bie erfte klaffe, bie äftetjer'fdjen Sd)üler unb Schülerinnen

pmeift bie gtoette, bie britte imb iel3te marb neu erridjtet.

Dr. J-ranfcl erteilte, namentlich) in ber Slnfang^geit, felbft Unterrrid)t in ber

©efdjidjte ber Qjuben, [bäter befdiriiuf'te er fid) auf Leitung unb attn>öcfjenttid)e

»rebifion ber Sd)ide. Seit 1837 mar Dr. Solf Öanbau erfter Öefjrer biefer

©djule, an ibr hat er ein sDcenfd)eua(ter innbiird) fegensreid) gemirft, bi§ bie bcr=

änberten ßeitberljältmffe unb Slnfdjauungen yjliüjadiä 1869 i()re Sluffjebung ljer=

beiffifjrten, nadjbem feit Dftern 1865 burd) ©rridjtung ber SReligionSfdjute ibre

mefentlid)fte Dafeinobebiugung nnbermeitig unb zeitgemäßer erreicht mürbe,

matjrenb ibr nädjfter Qtoed, ber einer ,~yreifcbule, feitbem bon ber ©emeinbe bind)

Oöemäfirnng bon Scfjidgelb an Vebürftige erfüllt mirb.

'iftädjft ber Sdnde galt Tyraufei'o energifd)e 'Jljätigfeit ber ©rmagoge, bereu

(Errichtung, mic bie mitgeteilten SSriefe ber'uuben, er gerabegu ,,nr Vebingung

feiner Stmtannaljme erhoben fjattc. ©leictjgeitig mit ber Vorbereitung §ur Rabbiner*

Wafji mar gegen Qnibe 1835 bie Qsrridjtung einer allgemeinen Sbnagoge tn3 Stuge

gefaßt roorben. 1
)

?lm 23. 9iobembcr 1835 bereinigten fid) in ber ^ebaufung 8ebi 2Batter=

ftein§ mit biefern Dr. Veer, $ona§ Vonbi, .^ofjumelier ©ttmetyer, Sßljilitob (Sü-

meber, 1fftaxtu§ öetunann, (Simon äftetjer, Slbotbt) Sd)ie unb ^ontua üBonbi al£

„borbereitenbeä ßomite §ur Vegrünbung einer allgemeinen Sbnagoge." Sie

mottten ein ®abital bon IOOOO £fjlr in 400 Stftien 31t 25 Xtyx. befdjaffen. Seber

Slntoefenbe geidjnete fofort 10 Slttien. Sie berfanbten im Degember 1835 eine

gebrückte Slufforberung an bie ©emeinbemitglieber mit beut Siuufbrud): „Senn
®ott ba§ -V>auo nidit bauet, fo arbeiten bergeblidj bie barau bauen. s

^f. 127, 1."

QjjS Reifet barin: „©eleitet bon bem mef)rfcitig auägefbrodjenen 2öunfd)e,

bie fnefige teraelifcfje ©emeinbe in (Einem Vetljaufe bereinigt §11 febeu, fomie bon

ber Itebergeugung burdjbrungen, bafe Sitte, benen ba§ fittliaV-retigiöfe &ortfdjreiten

uiifrer ©emeinbe am bergen [Hegt, bau immer briugenber merbenbe Vebürfniß

einer foldjen Vereinigung mo()( einleben merben, finb mehrere Sftitglieber borge*

bad)ter ©emeinbe gufammengetreten, um gu biefern ©nbgroeef einen angemeffeneii

Sßlan 31t entmerfen. sJtad)bem felbige borerft bie (irmietOuug eine§ paffeubeu

Votals gu einem altgemeinen SBetfaat in (Srmiiguug gebogen unb fid} bon beu

mancherlei bamit berbunbenen Uebelftänben übeneugt babeu, galten fie bafür, baß

bie 35egrünbuug einer ber ©emeinbe ^eigeutbüm(id) uigeburigen Sbnagoge ir>eit

gmeetmäßiger fei, unb erlauben fid) bafjcr bie (irriebtung einec> Slftienbereinl ;ur

SBegrünbung einer allgemeinen Sbnagoge, für bie ioraeiitifdie ©emeinbe \u 5)rc§

ben, unmaßgeblich bor^ufdiiagcn."

beigefügt maren „Vorläufige SBeftimmungen." ©anad^ follte jeber 2lftien=

geictjner bei Mauf ober sDiictbe bon Vettoläfeen beborjugt, mer minbeftenS 10

Slftien ^eidmet, ©omitemitglieb merben- Die Sbnagoge follte ba§ (iigenttjum ber

Stationäre fein. 33ei Vermietung ber 100 Vetbläfce ju burdifdmittlicb 2 1
/., Iblr.

3)a§ D'Jof^folgenbe sumeifi nadj beu ©emeinbeaften, Sbnagogenbau betr.
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fei ju hoffen, bafä nach einigen Qfabren bie ©inaaljtungeri jurücEerftattet merbeu

könnten. 100 Stftien feien gegeicljnet, roenn bie übrigen 300 Stücf untergcbradit

feien, folttc eine ©eneratberfammtung einberufen merbeu, l

/io folltc ange^afjlt

merbeu, bev -tieft auf je uiermüdüge ©ünbigung in Triften bon minbeftenS 2 2Wo*

unten in SRaten ju bödmen* 5 Zülv. auf bie Sltrie.

Die gleichzeitig unter ben ©emeinbemitgliebern in Umlauf gefeute ;jetdmungv

lifte ergab b\S nun 18. Februar 1836, baf^ 85 ©emetnbemttgtieber 378 5tt'ticn ge*

jeidmet hatten.

3)a3 brobtforifdje Komitee cntmicfelte nun eine rege -tbätigfeit, t§ tljeilte

üdi (11. Januar 1836) in brei Scc'tioncn: für 33erfaffung§=@tatuten= unb Äorrefbon«

bengfadjen, für Mafien* unb für 33auangelegenbeiteu. Üc- berantafjte (2. Tvebruar

1836) ben 9?eligion§au§fdjuf3, beim Multu^minifterium um unentgeltliche lieber

=

taffung eineS SBaublofeeS nacbgufudjen. Tiefer OtetigiomöauöfdntR mar in /yolge

einer SJcmifteriatberorbnung bom 12. Cf'tober 1835 at§ 33ciratl) ber SXelteftcn ge=

mahlt morben. Tic Stetteften unb ber 9f£etigion§au§fd)uf3, (elfterer beftebenb auS

ben StRitgliebern 3$rael §erg, ßagaruS Vclunann, Dr. SBeer unb Philipp

(ilimencr, genehmigten bie bon Dr. SBeer berfafjte iun-ftelluug. ©ie mürbe

burdi eine Deputation im äJcarg bem Multueauiniftcr b. öinbenau überreicht. S3
beißt barin:

„Güter ber mcfentlidiftcn Uebclftänbe, ber jebe berbefferte (iinrid)tung im

Multiivmcfen für bie gefammte hiefige ivraelitifche ©emeinbe feither notbmenbig

nerbinbern mußte, unb überbaupt auf bie muralifebe unb fokale SBitbung berfelben

in bielfadjer vünficht nachtbeilig einmirt'te, mar bereu ^crfplittcrung in mehrere

mm Xbeil auf Soften bon $rtbaten erhaltene Synagogen. äftit freubiger Ibeil-

nahme Hernahmen baber alle mof)lgeftnntcn äßitglieber ber gebachten ©emeinbe

bie in § 14 bei bochgeneigteft im* jur Söegutacbtung mitgeteilten üntmurf* einer

SSerorbnung, bie fünftige Drganifation bev i*raclitifcheu SultuS unb Sdjutunter*

richt* betreffenb, enthaltene Seftimmung, bafj fammtlidic äftitgtieber ber ©emeinbe

in (S'iner Snuagogc ui bereinigen feien, ßur batbigen ^ermirt'lichung biefeS tängft

gehegten unb bon ber hbchfteu 93et)örbe nun au*gefprod)cnen üföunfdjeS bitbete üdi

jet5t ein au§ mehreren ©emeinbemitgtiebem utfammengefefcteS Komitee, mcldie*

bie hicügcu iSraelitifdjen ©tauben£genoffen jur Jbeiluahme baran aufforberte. ®§
hat fid) hiermit bei unferer, obmobl berStngabJI nadi fehr t'leineu unb auch größten

thcil* noch in fehr bebrängten 5Ber(jältniffen lebenben ©emeinbe ein fo rege*

\utereffe für bie (Srrief)tung eines gemeinfamen Wottc-Miauie* gegeigt, bau bie al§

Srforbernifj hieryt borläufig angenommene Summe bon 10000 ^blr. faft gang

gebeeft iü." i'iach iachnerftiiubigem ©utadjten fofte aber ber äujjere unb innere

Ausbau eineä nur bie einfadjfte SBeife ciuuirichtcuben angeineifenen SBetljaufcS

menigüen* 14 000 Jblr. Sollte bie ©emeinbe bierm noch ben ©runb unb SBoben

aufaufen muffen, fo muffe, ba bo§ ihre Drittel iiberfteige, ber §Bau unterbleiben.

Taher bie SBitte um unentgeltliche Uebcrlafümg eine* SBaublafceS. SltS ioldie

mürben beifpielomeife genannt: ber auf beut 2tnton§plat}, am 2lu§gang ber SBreite*

a,a\h' je^igeS ©emerbemufeum , ber 5ßtat nm •Vofoperuhauo, ber an ber t'leineu

Sdjiejjgaffe unmeit ber tatholifcheu Nabelte. J)aö Siultuviuinifteriuiu uermenbete

üdi bei bem A-inaumünifterium für uneutgeltlidie Ueberlaffung eineS biefer ^lätu\

Tao /yinauuuinifteriuiu erftärte fich aber hierm aufeer Staube, beim ber 9laum
am x'lntonoplaue fei ;u einem Scbaugebäiibe beftimmt gemefeu, ^lllerlibchüen Crto

fei aber 1834 beffen ^reitaffung angeorbnet moroeu, bev Sßta<} am .soormafchhain'e

fei vi bem gemüufditen Broecfe idiou feiner Vage nach unbaffenb unb für ben be =
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abnötigten Umbau be§ Dpernbaufe* gu einem ©djaufbielljaufe unentbehrlich.

Ter britte
s^tal3 roerbe tum ber cbirurgifdj-mebiginifdjen Slfabemie beultet, üben-

fomenig feien aubere ft^faTifcfje Otüume borljanben, bereit Abtretung unbebeuf=

lief) falle.

S^acf) äftittbeihtng btefer ablefmenben 33erorbnung (bom 2. Wpxil 1836) lenfte

ba$ probiforifdje Komitee fein 21ugenmerf auf bm ftabtifcbeu Subenfdjubbenblafe

am @ett>anbfjau§btate unb richtete im herein mit ben Sletteften am 18. 90?ai 1836

an ben 9fatfj ba£ Gsrfudjen um beffen tteberlaffung au bie ©emeinbc, gegen bie

3>erpflid)tung, bie uuterirbifd)en 33ubenfd)upücnräume mauerfeft gu überroölben,

fobafe biefelben unterbalb bc3 ,51t erritf)teuben SBetfjaitfc^ fernerhin benutjt merbeu

tonnten, ^n biefer 33orfteIlung mies Dr. 33eer barauf bin, bafc „bie (Srridjtung

eme§ gemeiufd)aft(id)en iSraetitifdjen 33et()aufe3, roorin evbauenbc Vorträge in

beutfdjer ©pradje regelmäßig gegolten merbeu fallen, burd) SBeförberung ber religiös

moratifdjcn ©efinnungen ber pSraeliten mittelbar ber gefammten §8eböHerung

^re^beiu? §um üftufeen getetdjen mirb, and) bie biefige ©tabt in baulidjer £mt ficht

bierburd) eine ^ierbc gemiunen mürbe." S)a3 tOcüncbcner 33etbaus>
r

beffen Qeify

nung beilag, falle afc§ SBorbttb bienen.

3m Scboofee bes StabtratbS erbüben fieb^ bei_3 evatl)ii)ui bietty O^iul^-^
benfen, ob ntdjt bie \\\\^\\f\\M\\rJ^i^\\rr^^^(~x refurmirten .jjixd^Htaren toürbe.

£er Statt) ^o^rfCi^xßi^r^it gutadtttiebe Sleufeerung be§ eben \n§> 2tmt ge=

tii
xteneitj>rr^^itt#ff

,,

^baritber
r

ob nicht burd) bie gotte^bienftlidjen -Staublungen

fe^bj^^-^rdTfüitfligey ©eräufd) aufeer bem ©ottesbienft Störung für bie be

Darte reform irtc ftirdjc ,51t beforgen fei.

(£<§ mar (ebenfalls ba§ erfte ©utadjten, bae> Dr. g-rcmfel hier erftattet bat

— 14. 3juni 1836 — ey tft fcfjv grüublicb unb ausführlich, er bat e§ offenbar utr

2lu3ftoradje über feinen Stanbpunft beultet. ($$ berbient beSfjaib ancf) feinet

allgemeinen ^subalty megen aU ®enn§etdjen für ben äftutf) unb ba§ perföuliebe

(Eintreten be§ jungen Rabbiner
(

ut ©uuffen feiner bebräugten ©emeinbe, als ebren

botteS -Deut'mai für 33cibc, bier eine miubefteuy au3äug3tt>eife SfiMebergabe. l

)

Tyraufel benutzt ben Slulafe, um fid) gunäcfjft über ben ^>au eiltet ©ottc^aufes'

feibft aucrutfpreebeu. Deffentlidje Slus'übung be3 ©otteSbienfteS merbc üvl§ rcli=

giöfen unb au* botitifdj-retigtöfen ©rünben begebrt. 2ht§ religiöfen: benn ber

©lau6e fei batf bödifte ®ut feinet 33cfenner^, beffen man fid) ntdjt fcbämcu, baö*

man ntdjt in gatrdjt unb SXngft berbergen fülle, Religion fei bem ©laubigen eine

ßier, bie er frei uir Schau tragen barf, oljne -Sool)u unb Spott ,ut ernten. 9iiir

fo oerebie fie bie ^et'enner mit beüiger Siebe, bie bav( -s>er, nid)t mit fauatifdier

0)(utf) fieberifdi entgünbet, foubern erquid'eub ermiirmt. 3Me borunilidifte lugcub

fei 'I)teufd)en(iebe. SBerbe eine Monfeffion gurüdEgebrängt unb ciugefdnufjtert, fo

merbc \\var nicht ber bom bliuben ^anati§mu§ erftrebte Abfall ber Oieligion, mol)l

aber äRenfdjenljafe unb Separatiomno geförbert. 2öer 2ittlid)feit unb 9?äc^ften=

liebe müufdie, muffe Ceffentlicbt'eit be§ ©otte^bienfteä forbent, um Seftengeift unb

•\>av; ut meibeii. ©er fdilimmfte ^)afe fei ber ^icfigiouvban. darüber, uhvö ber

Seele £roft unb ©rbebung biete, l)abe fein Sterblidjer yi entfdieibeu. 2Bo bie

berfebiebeneu 9ieltgionSübungen öffentlich uebeneiuauber beftebeu, — mie in Storb

amerifa — fei ^lufeinbuug unb SWifegunft gegen ben Sluber^gläubigen feiten, nur

mo eine berrfd)eube Religion auf Soften anberer fid] erbebe, ba leibe oft fomobl

l
) @§ fintict fid) in ben rh'atlicmttcn 42, 186. 5)er Stefteften ®efut^ umUeöertafj

eine«ö
s
l>lnl?ev gut Erbauung ber Sbnagoge 6etr. L836.
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ber Ijerrfdjenbe al§ ber unterbrücfte ©laube unter ,"yauaticmtuo unb Verbitterung.

Tic nädjftbergangenen ^af)xf)ur\btxtt jeigen bie traurigen Spuren bierrunt unb

rufen ber üftadjroelt toarnenb ut, fte falle nie bie Religion bribilegirt glauben, nie

mit beut .vümmlifchen ein fdmöbec Spiel treiben.

Ter öffentliche ©otteSbierift beförbere ferner mahre Slufflärung. Rur burdi

allgemeine, freie ÜBefbredjnng merbc SBerftänbigung erhielt, merbeu bie ©djtacfen

gefonbert, merbc Vidi! int Oöemütbe; um fte fich febeu Herbergen muffe, nelnne bie

Religion einen finftem, mhftifcben Sljarafter an, eine raube, büftere Slufeenfeite,

fie balte als tjeitig GSrbidjteteä für umbr, ber triebe fei gefäljrbet, t§ entftebeu

Parteien, bie fich anfe-. ©raufamfte nnfeinben. Da§ bemeife bie (SntfteJjungS*

geiebiebte be§ libriftcntbuniv unb feiner ©eften. 2Ba3 mau ben Religionen s
?iacb=

tliciligc* anbidjte, rühre erft au3 ber Unfenntnife ifyreä 3Befen3 unb ihrer ©e*

bräurbe, uüc cc> beut (ibriftentbum bei ben Römern nach beut Briefe be§ [üngeren

^Iiniu§ erging, libcufo ergebe es> beut 2>ubentbum, bac- man feiner näheren

Untcrfuci)iing geroürbigt. oeber ©laube, ber fich be§ ©uten unb 2Bat)ren bemuüt

fei, forbere Ceffcutlicbt'eit, bantit yeber fomme, febe, bb're unb fief) überzeuge, bafc

aueb hier auf Anbetung eine-:- reinen 393efen§, auf Jugenb unb hierin gebrungen

merbe. 5)ie öffentliche Itcbung be§ ©otte£bienfte§ erforbere ein bierut errichtetes

©otteSljauS. Tie Mircbc ober Spnagogc fei baS bertorberte Sßanb, ba§ 9J?enfdjen

aneinanber fniibfe, fie verbürge attcf) bie religiöfe £ulbung. Sern feien bie SBIut*

ftröme be3 breifeigiäljrigen sirieges gefloffen, mofür babe T'cutfchlanb fein SDtorf

Eingegeben, ttoeb beute ttiebt bernarbte SBunben empfangen, at§ für bac- bödifte

•A\'enfcbenredit, bie freie Religionsübung?

„Unb mabrlicb ber ^sitbe hätte nod) mebr brecht, wenn je bon mebr ober

Weniger Redjt bie Rebe fein faun, h)o auf ber Seite ber Wegenpartei fidi boJ

bintntelfcbreienbftc llurecbt finbet, al§ bie Setenner Vutbcr'c> unb (ialuiu'v utr

bamaligen &tt- ^"irl V. batte fatbolifchc Untertanen ererbt, nadi bamaligem

begriffe bererbte man •ättenfcfyen mit Veib unb Seele, bie ,"yerbinanbe glaubten

ihre (Srbfdjaft begrünbet. Ter 3>ube aber trat in jcbee- ßanb, Wo ibm ber (iinlan

geftattet mürbe, aU v"\ubc ein, fein ©laube tonnte nicht alv Abfall, nirbt alä ber*

nacblüffigtc Untertbancnpflicht betrachtet werben. £)a3 Riecht mar auf ber Seite

ber freien üftänner, bie für ihren ©lauben, für ihre (Gemiffcuofrcibcit gegen Marl

unb bie ^erbinanbe auftraten unb es entfrfjieb auch für fte bie SDcadjt ber9Waffen;

ach, bac- Riecht ift auch heute auf Seite ber $ubm, füllten fie t§ barum nicht be*

haupteu, meil feine bemaffnete £>anb fich für fie erhebt'^ <do ftnb nun balb anbert*

halb ^ahrhunberte, bafe ben gilben, nachbem mau fie in ben fiufteren 3^iten be§

äflittelalterS hier \\\ laufeiiben hiugemürgt, ber Eintritt in Sachfcn mieber er*

laubt mürbe, unb noch haben fie fein @otte§ljau3, noch feine öffentliche Stner*

feunuug, noch Herrichten fie im Verborgenen, in mein uinitgäuglieheu Stuben ihren

©otteSbienft! — Dorf) ec- märe tiefer llubanf, mollte bie mohlmolleube £mlb be3

\\ Siitltucnuiuifteriumc' berfannt merbeu."

Tie ©emeinbe babe Ueberlaffuug eiueo föniglidjen ^tafeed erbeten.
v

x
sbre

geringen Mittel mochten mohl ein 33emeggrunb hierut fein, borfj fie trieb ein

höheres SRotib. Ter berftorbene .Vönig 2Jnton unb ber regierenbe Siöuig "vriebrich

'Huguft hätten bei bieten (Gelegenheiten ihre SWitbe, ihre mahrhafte Vatergüte

auch für biefen ^ heil ihrer Unterthaueu an ben lag gelegt, unb barum hätten

biefe bie Sitte gemagt, in ber Hoffnung al§ treue Untertanen auerfannt \u

merbeu. Dafe bie ©emeinbe fich in ber ©nabe ber 2Jcajeftäten nicht getäufcht,

bemeife bie x'lucmrucfc-meife ber ablehueubeu SBerorbnung. Hub fo erbat bie
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©emeinbe ben 8iebe§bienft nun bon iljren Mitbürgern, aU brüberlicbe Stuf*

^forberung: f'ommt mir wollen um§ brübertid) begegnen. „D, bafj es> batb fo

werbe. Siebet (Surf), feib einig, eble SBeWotjner @ad)fen3. Der Sftame ^ube, fo

er etioa§ @eijäfftge3 an fiel) Jjat, fdnuinbc, tafet ben Tanten 33ruber an feine

(Steife treten. Dann mirb ber $ube nidjt ben 9?eformtrteu 9lutafe gur tilcny

über Störung geben, Denn um man nidjt 2lntaf3 fucf)t, mirb er meiftenä nidjt

gefunbeu".

,yranfct fütjrt nun auä, bafs bic zeitige iBerfdjiebenfjeit ber 9iuf)c= nnb

Tveievtage, fomie ber Itmftanb, bah ber 2öodjengotte§bienft nur tum Wenigen

befnd)t merbe, jebe Störung au^fcf}tietsc. „Die Ijiefige iSraetitiftfje ©emeiube" —
fährt er fort — „glaube idi mit Dtedbt alJ eine ber defteu binfiditüdi be§ x'ln =

ftanbeS nnb be* (Sefiii)le§ für Drbnnng nnb geitgemäfeeS ^ortfdiretten begeidjnen

oii t'önnen."

©te merbe forgfältig jeben ^(ulafe gur Silage bermeiben. 2ludj fei uoef) ein

gehöriger ßroifdjenraum gtoifdjen beiben ©runbftütf'en. „oft bie töbücfje reformirte

©emeiube bom ©eifte brüberlidier Siebe befeelt, fo mirb fie nidjt Hagen, fid)

nicht geftört finben, — ba and) bie töraelitifdje ©emeinbe 5(nbad)t nnb Drbnnng
in ihrem ©otteytjaufe münfrbt; fie mirb bielmef)r e§ beljergigen: i)icr nnb bort

rufen Üfcnfcfien ©ott an, f)ier nnb bort nähern fie fid) ü)in finblid). ©elobt fei

ber Ä>err an jcbem £)rte."

^raufet fdjlofe fein ©utad)ten — ba§ fretiid) mef)r als ein foldje§: ein

SBefenntnife ift — mit ber SBttte: „2)iöge ber 9?atb bie ßage ber Dinge berück

fid)tigen. Der äftutij mill bie Sebrängten berlaffeu, fie ftrengen fid) bergebenö

an, um tljre ^eiligen Slnfbrüdje, ii)re Hoffnungen 31t bermirKidjen: überall un*

überftciglid)c .söinbcrniffe, nnb fo [äffen 3>ie(e traurig bic §anb finfen, baz fdjwnd)

gufammengefügte $anb broi)t mieber 31t ^erreifeen, nnb fo tonnte e§ um ba§ 35? 1)

t

bieier Generationen gcfd)ef)en fein." Wöqc baber ber ©tabtratb fid) in ©üte für

biefe (eibenbe ^onfeffiou bermenben, fei eö burd) Abtretung be§ befagteu Sßlakeä

nnb bie 3>erfid)eruug au bie reformirte ©emeiube, baft fie feinen Slntafe gur stiagc

finben merbe, „fo er nid)t mirb motten gefunbeu raerben," fei %% fonft burd)

(Smbfeljtung eines geeigneten *J$la&e3.

DieS ©utad)tcn tjatte nid)t ben gemünfebten (Srfolg. Der Oiatb fdirieb ben

Momntunrebräfcntanten — ben Vorgängern ber ©tabtberorbueten — am
25. Stuguft 1836: z§> fei unbebeutüd), bcr ^ubenfdjaft ben %{a% am ©etoanbljaufe

31t überfaffen, menu fie aufter ben 33aufoftcn 6000 %tyx. gur Uebermöibnug bc§

^ubenfd)ubbeuraumey unb einen jäbrüdjen Sauon bon 50 %{){\. galten motte,

adein eS fei fraglid), ob bie befrtniären Gräfte beut Unternehmen getoadjfen feien,

ob nidit bcr 5ß(af3 für ein ftäbtifcfyey ©dnttgebäube bor3ubef)alteu fei, ob nid)t ber
v
.Hitogaug nad) ber s)>romenabe einen bebeutenben ßufammenftufe ber üraclitifdicu

©emembe bcranlaffen merbe, ber bem ^ublit'um bietteidjt onftöfeig fei, unb ob

ber ©otteibienft in bcr reformirten ©emeinbc nid)t geftört merbe. 933ie münfdjenä*

mertf) audi bic ^örberung bey gemeinnüt3igen Unternehmend fei, fo müfeten bodi

tiefe ^ebeuf'eu gur CSrmagung mitgetbeilt merben. Wan3 ebeufo lautete ba^ iRücf*

fdnxibeu ber Slommunrebräfentauteu. @ie crfliirten fidi ber SBebenfen megen

abfällig, „fo innig mau und) bon bem 3Büufd)en^mcrti)cn bcr 2lu§füljrung be§

SSorljabenä überzeugt nnb bem gemeinnütügen UnterncOnten bic .söanb förbemb \n

bieten bereit mar." 2(m 19. ©eptember 1836 oerfünbetc baö bcr Ütatf) ben

Slelteften.

^inmifdien battc Dr. ^ranfd bereite am 22. ^uui 1836 ben SÖHtgtiebern
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DeS gbnagogenbaubereini bie Seftfjteunigung be§ SaueS burd) balbige 33efdjlufe*

faffung unb (Sinberufung einer ©eneralberfamrnlung, an'3 §erj gelegt unb bamit

jum 29. oimi eine ©eneralberfamrnlung beranlafet, btc im ©emeinbeljaufe ftatt*

fanb. oit berfelben mähten bie Somiteemitglieber unb 23 anbere 9lftieir,eidiner

ein fiebengliebrigeS befinitibeS Komitee: Jofua Sdne, s}>lnltpp (Slimetoer, ?(bolpb

Schie, 8ebi SBallerftein, ^tmeß SBonbi, Dr. SBeer, x>ntua SBonbi, neben toeldjem

nodi ein grofeer SluSfdjufe auS allen Stationären beftanb, bie minbeftenS 10 Slfrieu

gewidmet hatten. DaS Komitee bcrictli nun über berfdjiebene, täuftidi \u er*

merbenbe Saubtäfce, nncbbeni e§ in öffentlichen SBlättern [td) nach fotdieu etfunbigt

hatte. ©§ tarn in frrage: ein ©artengrunbftürf am ^übeuteiebe unb ein theit

be§ oäbiifc'fehcit ©artend au ber ^rübl'fcben Straße.

Unterbeffen iudnen Die Seltenen im yuti oirct't bei bem Sönig um uu=

entgeltliche Ueberlaffung eines $tatje3 uadi unb triefen in einer ausführlichen

SBorfietlung barauf bin, bau, toenn ber 9ftaum am SlntonSblafc einem mid)tiger§£

;',mecr'c aU bem eineS Sdiaubaufe* beibehalten morbeu fei, „bie ©rridjtung eine§

©otteSljaufeS für eine ©emeinbe, bie ytnt SBeffern fidi emborfdjtoingen toitt, ber

eB jebodi an Mitteln gebriebt, bieS au£fd)liefelitf) auf eigene Soften ju bettürfen,

bod) mobl „im ^ntereffe aller StaatSgenoffen jebem anberen 3mecfe an 2Bid)tig*

feit unb Dringlidjfeit gleichkomme, wenn utdn in mandiev -viiifidn überwiege."

Der SÜönig tiefe burd) Gerrit bon 9Jcincftoife am 21. September 1836 ermtbern,

„bafe fein Sßlafe fich borfinbe, ber itim angehöre, unb bafc er bebauere, liier nicht

unmittelbar helfen m tonnen."

lieber regte — 22. September — Dr. ,>ranfe( bie Eräftige Inangriffnahme

trofc ber bisherigen üfttfeerfolge an, benn man muffe „bem tiefgefühlten SBebürfniß

nach einem ©otteSljaufe abhelfen." Stuf frranfetS ©inlabung tagte ba§ Synagogen*

tomitee in feiner Wohnung — 22. Dftober —
. ftranfel rieth, man möge nur

einen War, taufen. 2Jcan befcbloü, „ymei sßtä&e am Sfibenteid), ebentueH ben au

ber £ erraffe," tn'S Sluge yi faffen. Ju ßeit tum menigen Jagen folgten fid)

mehrere stomiteeümtngeu, b\§ uadi bem Scheitern anberer Scaufvabfdilüiie baS

Somitee ftdi am 29. Ct'tober für ben War, an ber lerraffe eutfdiieb. ?ludi ber

grünere SluSfchufe trat — 31. Ct'tober — beut bei, gleichzeitig erhallten 9 SDcit*

glieber itjre Strtienaeidjnungen um 83 Stürf.

3u beginn be3 Jahres 1837 trat ein 2Bedjfel in ber ©emeinbebertretung

etu. £)er Sleltefte virfch 95eer ftarb am 15. Januar 1837, fein College siann

Samuel mar erbliubet unb erbat, nadjbem ihm ber 9tatlj folche nahegelegt —
Enthebung bom iHmtc, ba§ er 23'/

L>
3a&t bermaltet. Sie Regierung bräugte, bau

eine ©emeinbeberfaffung halb ui Staube Eomme. Ter -KatLi erforberte hierut mm

ben beiben Stelteften Staim Samuel unb 2Jcenbel 2chie ^orfcblüge, bie fie unter

guaietwng beä OberrabbinerS unb nach ©eratfwng mit mehreren einfiditvinUlen

unb reditüdieu ©emeinbegenoffen machen füllten '23. Söcciri). Da fie ausblieben,

erhielten bie äelteften Erinnerung mit ©elbftrafanbro^ung (8. x

x
suni .

darauf legten fie ihr 2lmt nieber 11. unb 22. Q|uni). Ter -Kath aber erbat

;muu ba er ueriumuuen, bau Dr. "vrautel fich ber Arbeit unterzogen, mm

biefem ^orfchläge ui Statuten unb [üb Dr. 95eer, 8ebi SaQerftein, ®lia§ SoCin,

tnuel KoUin, Philipp ©limeber, SWoritj tilimeiier, SEBotf Simon Oebi, 3ofua

2 eine, ^ontua 95onbi unb v/ubuug 933otf yun 27. >ni bor. ®r theilte ihnen mit,

bau bie Seltenen ihr ;'lmt uiebergelegt. Die (Srfd)ienenen einigten uch balnu, bau

Dr. »eer, gliaS üolliu, Philipp (ilimener probiforifd) b\$ iViichaelio att ©op

fteher, gebi SEBallerftein all Srfatjmann unb Maiiirer fungiren fallen, mähreub bie
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-s>auptfaffe bei äftenbet Sd)ie bleibe. Die brobifortfdjen ^orftefjer mürben bont

Dtatf) berpfltdjtet, bie3 audj in ben 4 (Synagogen befannt gemacht (30. Q|unt).

Diefe eigenmächtige 2Bnf)t on 9tatb>3fteile fotl bie ©emeinbe (tote ein in ben 9?atb*=

alten 6eftnbltdjer anonymer SBrief befagt) fefjr aufgebracht beben.

De§balb mol)l erklärten bie üfteugemäblteu betn dtatf) (22., 26. September)

bafs fie nur bi§ (Snbe September fungiveit motten. 2lHetn ber 9tatf) erroiberte, er

entlaffe fie nicf)t ef)cr, b\§ ba§ (Statut fertig fei. 3)en (Sntrourf §u bentfelbeu

rjatte Dr. Cremtet beut 9tatl) am 3. $ult 1837 überreicht. Die 3lelteftenamt§-

bermefer erklärten, fie feien, roeil obrigfeitlid) ernannt, of)tte Stnfefjen in ber

©emetnbe, fie berlangten (Dezember 1837) eine anbertoette probiforifdje §Eßaf)l

unter Stljeiinaljttte ber 104 £>ctul>bäter, metdje bie ©etnetnbe bilben. ©er fftatfy

febrieb nun bie 2Ba()l sunt 11. Januar 1838 au£. Sie faub im SRatrjbauio ftatt,

unb e3 mäbltcu hierbei 86 9tbftimmenbe: Dr. SBeer, 8ebt SBatterftetn unb SBolf

Simon 8ebt p interimiftifeben 2lelteftenamt3bertoefem
(

©ItaS (Sollin utnt

(Srfabmaun.

oiu September 1837 beriefen bie 2lettefteuambobcr)uefer bie ©emeinbe

mitglieber auf ©ruub einer Druelfdjrift §u einem ilonbent. An biefer Drucffcbrift

ift bargelegt, ba^ ein genteinfc&aftiidjeS ÜBetljattjg für bie ©emeinbe au«? inneren

unb äußeren ©rünben täglicb bringenber merbe. Der fortfebreitenbe yßeitgeift, ber

nun häufigere 33efud) be3 ©otteSbienfteä aueb fettend ber mciblidjen JöJugenb, bie

Sßrebigt, Drängen ba.ut- sumal nadibem ba§ 9J?iuifterium am 25. 9Jcai etngeorbnet

babc, bafs 6tl 1. SD^at 1838 alfe Sßribatfbnagogen gu fdjliefeett feien. Die @r=

mietbung eines* geineinfamen fftaume§ empfehle fid) nid)t, ber eigentbümlidie

S3efii3 einesl (»otteSbaufeS entfbredje ben religiösen unb moraltfdjen SBebürfntjfen

mebr, fei audi pefuniür bortljcilbafter. Die SletteftenamfcSbertoefer fdjlugen nun

ber ©emeinbe bor: Die Soften für 33aupla£, 23au unb innere (Sinricbtuug bürfen

20000 %$x. niebt überfteigen. Dabon finb 10 6t§ 12 000 £J)Ir. bereib? bureb

5(fticnieidmungeu bemiltigt. (&§ merbe ertoartet, bafe biefe SBetoilliguug für ben

SBau einer ©emeiubefpnagoge aufredet ermatten merbe. Die noeb erforberltdjen

8 bi§ 10,000 2blr. baffen bie 2letteftenamt§bertücfer burd) Itnterftübuug aus»

9iegierungcmnttelu, burd) StiftuugSgetber ober Darleben p befdiaffen. Die ein*

gesohlten ^Beiträge follen, fomeit fie nid)t burd) 2lnfauf tum SBctpläücn getilgt

roerbeu, au§ ben Sbuagogcneinnabmcu auntäblid) prücfgejo^It unb mit 3%
bergtnft merben.

lieber biefe SBorfrfjIäge beriet!) eine ©eneratberfammlung am 21. September

1837 im @cmaubf)au!ö. ©§ toaren bon 98 gelabcuen SDfitgtiebern 51 erfduenen.

Dr. ,"yvanfel leitete bie ißerfammluug mit bem £ttntoei§ auf bie Opfer ein, toeldje

anbere ©eineiubeu für if)r ©ottcsUjauS gebracjjt. Unter bem SBorft&e besi Dr. Sßeer,

melcber bie Wotbmenbigteit unb ben 9iuf)m be§ Unterucbmcne* barlegte, trat bie

SBerfanttnlung mit 48./- 3 bc^rn. 43./' 8 Stimmen fämmtticben Drtuf'borfcbUigeu

ber ?(eitefteuamt^bcrmcfer bei, ermad)tigte biefe, einen Sßtafe umt §Bau ber Snnagoge

binnen 4 SBocbeu auutfaufen unb befeblüfe, uad) "Jlbiauf biefer Qtit einen bret*

gliebrigen Vamtrolau^fdmfs utr .sumtrote ber Sletteftenamt^bertoefer bei ber ^aw-

auofübrnng ,ut mäf)(en. Die aumefenben Slt'tiouäre ber,^id)tcten auf ßtofen ibreo

l'iftieufapitalö, ba& ,mr ©emeinbet'affe genommen marb, nur brei SKttonäre

bedielten fid) Üiüct'forbcrung ifjrer (»eiber bor, mei( i()re SBorfd^Iäge nidn ange

nommen morbcu maren. Diefe toaren geriebtet auf: einfacben 33au, ber olme

^(al3 10000 Stljtr. nid)t überfteigen barf, ^Iblebnung eines fremben SorbeterS,

Slblebnung bon Orgel unb (Sljor. 93ci Uuter^eid)uung bec> (notarießen) tyrototoüä
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iiat w\\ jenen Drei ©iner roiber Sitten broteftirt, jiuei unterfdjrieben mit 2Biber*

Jbrucfi gegen lilior unb Orgel. §ftad)träglidj nahmen inbeä bie Diffibenten ihren

liinipruch jurücf.

il'i'it biefer wichtigen ©emeinbeberfammlung mar ber bebeütungSbolle, erfte

Beritt gefcheben, ba§ bisherige ^rirmtiinterncbmcu eines SkmagogenbaueS auf

Stftien $ur ©emeinbefadje yt ergeben.

Die 2letteTtenamt§berroefer roanbten fidj nun (29. September) an bic in ber

SBerfammtung ausgebliebenen 2lttiengeidjner fcbriftlid) um i()vc oiiüimmuug ju

ben Sefdjlüffen, bic fie erlangten, iVitn erfauften fie mit Sorbeljalt „ber yt

erlangenben bödiften ©eneljmigung" am 1. Sftobember 1837 bom Öeberljänbler

2tabtratb ^äbirfc einen Ibetl [eines ©artengrunbftüdES oberhalb beS ©onbel*

Iiafcu-ö an ber Sßromenabe bei beut äftoritjmanument %tx- 51 für 5000 Jhlr.,

roobon 500 Iblr. angezahlt mürben, 2000 Ihlr. bei ber ©aufSbeftätigung gejault

merben, 2500 I hl r. ju 4% gegen V^ jahrige .siünbiguug finpütlicrarticf) fielen

bleiben fofften. Ter Sauf roarb am 12. Degember 1837 im ^ufti^amt ©reiben

aner!annt unb am 17. Sluguft 1838 tum bemfelben buvdi SonfirmationSurtunbe

beftätigt.

Der achtmonatige ßroifdjenraum jtotfdjen ber ©inreicfmng unb berJJ

rührt baber, bafj Rubelt feine ©runbftücfe befifcen burften-i^Änltajrt mußfe am

16. Wart 1838 ber 2tabtrath befcheinigeit, bau bie^feucuaiiu^^mcier mit

SSorroiffen unb ©enetjmigung bz§ dlatfyä eine ®p*re1nbeberjagj»ifitng anberaumt,

biefe ben Slnfauf eine* flaues geneömigt^f^LBUefrcrt5ntt§bern»efer in $flid£)t

neben unb uim Saufäabfc^Iufefür^iHEM^ejihSifc^e Synagoge ermächtigt finb.

Sobann feine auf Seric|>t^5el^«ffrt3amtS ba3 8lbbellation3gerid)i fieb mit bem

StuttuSminiftertum ü&er bic^^age inS hernehmen, ob bie ivraclitifche ©emeinbe

©runbbefife erregen büj^T 5Daä SttttuSminiftertum erroiberte: Da£ ©efefe bom

18. 3Wai l^^bi^9fcligion§übung ber ^uben betr., fei fofort mit feiner 93er

tünbunQJmW^amhit getreten, z§ üebe baber ber gerichtlichen SBeftätigung beo

Saufe^ujx^Scsug auf ba§ gciciMidic Verbot, monadi ^uben feine ©runbftücfe

beßÖ^oürfen, bermalen irgeub ein Sebenfen niefit entgegen. rem ©auf ift

ßeidjnung be§ ©runbftücfe!? beigefügt.

2lm 28. SRobember 1837 nmblte bie ©emeinbe bei 55 Stnroefenben im

©emetnbetjaufe: 2Bolj Simon ßebt, >fua 2diie unb 2lbolf 2diie in ben Vioutrol-

auSfdjufe. in ©teile be§ inymfcben jum SlelteftenamtSbertoefer geroablteu

20. 2. Öebi trat feit Februar 1838 ^ontua Sonbi, auf ben bie nädiüineifteu

Stimmen gefallen, ein. Die jroeite ©injfafjlung auf bie bemilligtcn Seiträge ging

tangfam ein. 2lm 1. il'iai 1838 follteu bie ^ribatftjnagogen vi befteben aufboren.

Unter Darlegung ber ^erbältniffe erbaten bie 2lelteftenamt§bermefer int Wax$

1838 groangSmaferegeln gegen bie Säumigen unb begrenzte ftriftbertängerung für

bie
v
i>rir>atbctbciin"cr.

DaS ÜWinifterium ernuberte, eä fönne ttoar bie ;;ablungvfäuiuigeu inforoeit,

alä fie bertragSmäfeig beitrage berroiHigt, nicht im SettbaltungStoege ui bereu

ßafytung jmingen, eS roerbe aber,

„uni bac> für eine beffere @inrid)tung beS ic>raelitifdieu Siultuo fo notbuienbige

unb nou ber groüeu tl'i'ebrbeit ber ioraelitifdien ©emeinbe beubloffeue Unter*

nehmen ber lirridituug einer allgemeiueii Synagoge burdi bie SEBiberfefctidjteit

ober ©leicf)gültigfeit ©injelner uidit gefährben ju [äffen, bic ju biefem Sau unb

uun 2lnfauf beö oäbid'e'fcbcu ©artenS nadi bem be§faH§ enttoorfenen (Stat er*

forberlidic Crrfülliiugvfuiunic, tnfofern bicfelbe narb bem getroffenen xHbfonnncn
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ittdjt bitrcf) bic Hon beti einzelnen ©emeinbegtiebera freitt>ißig übernommenen

^orfcljufeberroilligungeu gebeert merben mürbe, bnrcfi Anlagen bei ber i<§raeütifd)en

©emeinbe nad) bem 5Bermb'geri3fufte ber (iiuielnen aufbringen nnb hierbei ben

Jbeilncrjmern be3 Slftienbereinä, toeldje tfrjre ßimmblungen bereitwillig geteiftet

bnben, ben betrag berfetben auf ipren anteiligen ^Beitrag §u Wüte reebuen laffen."

£a*? füllte ber Dtatf) ben ßaJjlunglSfäutmgen eröffnen.

ßugteid) berorbnete ba* SJtinifterium , bau bie ^rioatfbnagogen 9ttenbel

©djie'3 nnb ^pilipp 2taron'3, bafern bie 3?orfd)uf3fummen für ben ©pnagogenbau
pünr'tltd) an bie ©emeinbeberttJaltung eingezahlt merben, biß auf 2Beitere3 nod)

gebütbet merben , um ein gängüdjeä Öinftelleu ber Üteligion^übungeu bei ber

iSraetitifdjen ©emeinbe §u berbinberu, bic übrigen ^rioatfpuagogen feien aber am
1. SDfai fdjledjterbingS auf§uf)eben. Sind) forberte ba§ SDrinifterium, bau tunftige

eingaben in ^Angelegenheiten be§ i£raelitifdjen shtltns bom geiftlid)en dermal-

tungSauSfdjufe alß bem allein fompetenten Organ ber ivvncfitifciien ©emeinbe,

unb bom Cberrabbiner Dr. [yranfel §u untcr^citfmen feien, i SSerorbnung bom
2. Slbril 1838.)

^m Wpxil 1838 marb $rof. ©entber um Sinfertigung beä 23auriffe3 nnb

artiftifdje 33aubeauffid)tigung erfttdn. ©r übernahm bat- für 500 Xljlr. Nad) bem
Sßlane ©entber'3 mürbe ber §8au bem 9Jfaurermeifter ©btefe für 10 982 Stfjtr. über*

tragen, bie Zimmerarbeit bem ;>immermeifter Stlugc für 2050 Xplr. 2lm 18. $uni
1838 ernannten bie Üleltefteuamtemermcfer: SDJartuS Vefmmnn , Simon SDceper,

SuliuS Salomou, ffllaxftxä 8ebi, $utiu3 9)cenbelcolm, tDcorit^ (Sttmerjev, 33ern(jarb

©urmann unb x~s L1 fepb, 33onbi ,51t Mommiffaren für bie nun 21. ^uni anberaumte

feierliche ©runbfteinlegung ber Spuagoge.

'Diefe ©runbfteinlegung ift mir nod) in Erinnerung. Sic fanb 3>ouuerftag,

ben 21. 3uui frül) 9 lüjr ftatt 55otn sturlänber Igauä (ber bamaligen djirurgifdjen

^Ifabemie) , in bereu .Sionfercim'aal bie ©emeinbeglieber unb bic eiugelabeneu

©fjrengäftc fitf) berfammelten, ging'S im feierlichen Buge nad) beut 33auplat>. 2Bir

Sdmlfiuber bilbeten bie Spitze unter ber ^ürjrung unferer teurer, e§ folgten gmei

Soinmiffare, Beamte, 1 barunter bie äftinifter tum öinbenau, bon 9toftit^3äufem

borf, Mreisbirct'ror bon SBieterSfjeim, vmfprebiger Mäuffer, proteftautifebe, reformirte

unb t'atbolifcbe ©eiftlicbe , SBürgermeifter £ntbler, ^Iborbnungen bon 9tatb unb

©tabtberorbneten, ber ^olueibeputation, be3 ©eneraltommanbo ber Slrmee, bom
Momiuunalgarbeuauöfcfmfü , boi)c Staatsbeamte, Mammermitgücber , angefebene

Sßürger, bann Dr. ^ranfel mit ben 2le(teftenamtemcrmefern, bie DiMtglieber be3

©buagogem^ontrol(ait£ifd)uffeö, bie früheren Sletteften, bie Sßorfteljer ber 2Bobt=

tpütigfeihSgefellfcbaften. 3Me ©emeinbemitglieber unb jtoei Siommiffare bilbeten

ben Sdjlufs bc3 (äugen $UQe$.

Stuf bem "-Bauplatte angekommen -

,
fangen mir *ßf. 113: „Vobet, Diener beo

Jperrn" pcbräifd). Dr. 23eer bcrlas eine gefcbid)t(id)e Darfteüung beS bi^berigeit

©adfiberlaufä in beutfdier 3prad)e unb bebräifdier Ueberfetuug. Sie enthielt ben

Sd)lunfat3 5)5f. 90, 17: „Dtöge Wotte^ 3-reuub(idifeit \m§ befebieben fein, fo gelingt

unfer ^anbemerf; all nnfer Xfyvm gelingt nur bureb ibn."

J)iefe Urfunbeu l
) mnrben bon Dr. ^ranfcl, ben ^lelteftenamt^bermefern unb

ben Diitglicberu bec> .Stontrol(au5fd)uffe^ oo((,5ogen unb, ebenfo mie ba§ ©efe^* unb

53erorbnung^blatt, meld)e^ ba§ ©efci5 bom 18. ilcai 1837 eutbält, fammt allen

'Drurffadien über ben Spuagogcnermerb unb einem ©begie^ifjaier bon 1838 in ein

l
) ^5111 ^Inbaiui mörtlid) mitget^eilt.
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Säftdjen gelegt, baS Dr.grranfel nadi einem Ernten beutfdien ©ebet in ben ©runb*

nein fenfte. ®ie§©ebet begann mit ben datfenben, ben Damaligen augenblicf liehen

©tanbdunft bc* SftebnerS reuiuetchncnben Sdjriftmorten:

,,.\>crr, an5 berStiefe rufe ich &u©ir unb erhebe auSMr meine flchcube

Stimme."

©r unb bie SlelteftenamtSdertdefer traten bie üblidicn gammerföläge unb

Dr. ftranfel hielt bie ergreifenbe SBeifjerebe:

\Xn§ 6efeelt — tegte er bar, — bie Sonne beS ©laubenS, unS beglMt ba§

vochgefübl ber Religionsfreiheit, unS entwirft bie frol)c Hoffnung ber innigen (Sin*

tradjt, unS erhebt baS SBilb roafjrcr äKenfdjenliebe, nn§ belebt bie ftreube an bem

SSaterlanbe. ,,^a, ber fadififd)e >raelit hat nnnmehr ein ^aterlanb." ©r fchlofj

mit bem 9$falmenderS : -Diefen Jag hat ©Ott gemadjt, tafet unS an ihm fvoh unb

freubig fein. Gin bentfehe«? Sieb (don SBcrnnarb vnricbel, bem foäteren Dr. med.,

SanitätSratij unb ©emeiubeoorftcber) nadi ber Ih'elobie: Vob, ©rjr' unb $rei§,

beenbete bie ,>eier. v\n bemfetben Reifet eS:

Unb liier foll einft uoll Taut" unb Vuft

Ter ©tütfttdje uermeilen,

Vierlicr foll mit Dementer SBruft

•Juidi Jroft ber Stritte eilen.

Tein £>au§, baiä xHlle gletdj mnfri)licr,t,

SettnrEe, bafj um Dolo entfdrie&t

Ter Ciuiitradu füfee SBlume.

frrantePS Seiherebe roarb gebrmft. ')

Otiui begann ber 33att, mit ihm eine ßeit fernerer Sorgen, für bie — mie

bie ©ranbfteinSurtunbe befagt — mir 631 Seelen jäljlertbe ©emeinbe, unb nament«

lieh ihre Veiter. ©ie Sit.mngoprotofolle ber SlelteftenamtSberhiefer unb beS ©on«

trollamöfchuffe* ergeben, bafc mau bie $orftanbe ber ^eerbigung*brüberfchaft unb

ber ®ranfen0erdftegung3gefeHfd)aft um Tarleheu don je 1000 ^hlrn. yim Sljna*

gogenbau anging, bau Dr. ,>ranfel bie -Veirnng ber Sunagoge anregte, unb bau

mau mährenb beS SBaueS mit fteter ©elbnotfj fämpfte, menn frhon bie ©runbftein*

legung unb Inangriffnahme beS SaueS ben guten ©influfe übten, bau bie der

willigten ©ingafjtungen nun eingingen, fo bau bie dorn ättinifterium in SluSfidjt

gefreute 2lu3fcl)reibung don Anlagen unterblieb. 3m 3uti 1838 beredmete man

Den 95ebarf auf 22 200 Ihlr.

3m Slugufi 1838 erboten bie xHeltefrenamtöUermefer, oa fte dor einem äugen*

blirflicheu Sensit don ca. 12 000 Jhlrn. nanben, bei bem Miilrusmiuifterium einen

^oriebun don 10000 Iblru. momögltd) m 2"/,,. Sie ermähnten babei, bau eine

Sammlung bei auvlänbifcbeu iSraelirifdben ©emeinben geblaut fei, borh fei bei ben

dielen ausgaben, mclclie iebe iSraelitijdje ©emeinbe auf ©Haltung ihrer eigenen

Multiiö , Schuh uubxHrmenanftalten ju derwenben habe, fehmerheb ein bebeutenber

;',ufdmn JU erhoffen. Anlagen jei.u ju erheben, fei nicht räthlich, ba bie ohnehin

gröHtcutbeil* unbemittelte ©emeinbe bie bcmüligtcu Beiträge befahlt habe bev einju

;ah(cn im Segriff fei, unb fie gäuUicb aufeer Staube fein mürbe, ben ohne 2luf«

idmb jur ©eftreitung ber ©aufoften erforberlichen ,>cblbctrag ju bert'eu. Die 8tn

tragftcller miefen hin „auf bie mahrlich übermeinig m neunenbe xHnftrenguug,

1 liebe bei ber ©nmbftetnlegung ber neuen Stmaaoge m Srefcben ben 21. o'ini

- gehalten tum Dr. ;;. granfel, Oberrabbiner. ;\\un SBeften ber

iöraelitifdieii (^enu-iiibefclinle \u Treoben. DrcSben, SRamminß.
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toomit imfere Heine unb niefit mof)ll)abenbc ©emeinbe bie Soften gum Slnfauf eine*
s

l<lnl3c§ aufbrachte, ben fie nom hohen ©taat§ftStu§ unentgeltlich gu erhalten ber*

gebtidj nachfuefire", ferner anef) borouf, bofe ber 33au in Tvolge eines ©taat§gefefee3
gut 3tu§füfirung fomine.

Surg borauf — am 24. Sluguft 1838 — toanbten fiel) Dr. grautet unb bie

2lelteftenamt§bertt>efer an Stnfelm bon Sftotfifcfiilb in ftranffurt a. De. Sie fd)i(=

berten in ergreifenber Sßetfe bie Sftotfi. bcr flehten ©emeinbe. „Aeber 6ürgerlicfien

ftreifieit beraubt" — (jeiftt e§ ba — „mar uns felöft ba* Ijeitigfte Üteriit ber

ätfenfc&en, bie öffentliche ©otteöberebnmg nid)t geroäfirt. $n flehten unauftänbigen
©emäcfiern mußten mir ben ©Ott unferer Leiter anbeten. Da mar eS bie eble

Humanität nnferer jefeigen Ijodjlö&lidjen Regierung, mcld)e, inbem fie nnfere

bürgerlichen freffeln aiimäljtid) \u löfen begann, and) ifjr fjofieS Stugenmert auf
unfere religiösen SSerficiltniffe richtete.

v
.>ttd)t nur, ba\i felbige in einen jäfirlidjcu

^Beitrag aul bcr Staatsfaffe gur Untergattung unteres .\tnltn§ mittigte, fonbern fie

orbnete aneb an, bafe bk feitber beftanbenen flehten Sßribatfbnagogen fämmtlitf)

gefdjloffen mürben, wogegen bon Seiten bcr ©emeinbe ein allgemeines SBetfiauS

erbaut merbc. tOiit ungemeiner ^reube bemannten mir biefe fiuinaue unb fromme
Slufforberung unferer bocblöblicbeu Regierung, unb obgleid) nnfere ©einehtbc fanm
70u Seelen gäijlt, unb barunter eine fo grofee Stngaljt '9tofl)Ieibeuber, bagegen
Sßoljlfia&enbe — bei ben fefir gebrückten bürgerlichen SBerfiättntffen — nur menige
in nnferer iOiittc fid) bcfiuben, fo brachten bod) biefc Seuigeu einen $onb bon
11 6i<§ 12000 Jblr. gufammen. So marb am 21. ^uni in ©egenroart ber Ferren
ütfinifter u. f. m. ber ©runbfteiu feierlid) gelegt. SBenn fefion bas5 23ebürfniK an
fieb febr bringenb mar, eine allgemeine ©bnagoge für bie bieftge i<?raelitifd)e ®e=
meinbe gu erriebten, fo ntufete bie ^bec be§ Kidusch Laschem (^crtjerrlidntng

(Lottes) uiii? nod) mefir bieten anfeuern unb begeiftern. ^u einem ßanbe, mo feit

^afirfiunberten ber 3nbc fanm eintritt battc, ©ulbung nur mit ben gröfeten Diüb-
fcligfeitcu erlangte, mirb un3 bon ber 9tegierung bie Slufforbernng, ein öffentliche^

©otte§6au<3 gu erbauen, mobnreb alfo ba* SB e ft e t) c n einer iSraelitifcbeu ©emeinbe
in (Sacfifen für bie folgenben 3 e iten bon bcr Regierung fanf'tiouirt mirb, ba

fottten mir bieiem Stufe nid)t entfbredjen unb niefit mit SdmelTigfeh £>anb am§
35>erf legen? Umfomebr finb mir bieg gu tfiun oerbflid)tct, ba ber mofjlmolleube

Sinn ber bobeu Regierung babei nid)t ,^it benennen ift. (Selbige berlangt niefit

etma, mic in auberen ^(inberu, eigenmächtige xHbänberungcn im föultuS, fonbern
miü, bafs ber ^scnaelit nad) ber fetter Seife ferner feine Stnbacfit fromm berrtdjte.

"K^Uh ein fdjöneS SBeifbiel mirb ba niefit unferen OötaitbenSbrübcrn in anberen

Staaten gegeigt? ^römmtgf'ctt üben, ebne boreilige Neuerungen unb bodi im
Sinne ber Regierung unb gum 2Bofilgefatten nnferer cfiriftlid^en Mitbürger! 2Bir

glaubten baber, niefit nur in unferem, fonbern im ^ntereffe be§ toafiren ^uben*
tbnmo unb aller wafirfiaft frommen ^svraeliten gu banbeln, wenn mir, rrofe ber

großen S'tnftrengnug ben 93an begonnen baben, unb auf beffen 2Bciterbeförberiun]

bebaefit finb."

9?un mirb ergäfilt, baft gu ben SBaufoften bon mefir aU 22 000 Jblr. über

10 000 -tblr. feblen unb gebeten, „bocbfretberrlidic ©naben motieu ben begonnenen

35au ber bieftgen Sbnagoge bnreb einen geeigneten SSorfcfiufe ober auf fouftige,

obrem ebfen Sinuc angemeffenc Sßeife förberu betfen, begh). bie erbetene Summe
burdi einen ber (ibm bom SBunbc^tag in ^vrauffnrt Ijer befannteu) ÜRtnifter

oou ßinbenau ober oon Garlomiy, meldie bie S'digeicgenbeiten mit tniterliebfter

Sorgfalt leiten, gufommen laffen, unb bamit biefen eine grofee A-renbe bereiten, in
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ben bergen ber ©emeinbe unb iijrer 'Oiacbt'oininen aber ficn ein unbergejjticbeS

Denfmai ber Siebe unb $ereörung fefcen."

Da baS (Schreiben olmc Stntmort blieb, ridjteten am 30. Januar 1839, bie

SBorfteijer ber tSraelitifdjen ©emeinbe ein nochmaliges SJHttgefudj) an .s^cvnt

bon ^Kotbfcbüb, fie tbeüten mit, bau ingmifcljen noch einige ütaufenb Jbafer bon

mofjtgefinnten äftitgtiebern unferer ©emeinbe eingegangen finb, um bortäufig bie

brtngenbften SBebiirfniffe beS SBaueS babon \u 6eftreiten, jum üBemeiS, bafo eS

Hiebt am tätigen Tillen gebridjt, bie gute 2nebe narb Streiften ,m unterftüfcen.

(SS [ei aber uoeb biet erforberlicb, unb man motte [ieb bie (iljrc niebt rauben [äffen,

.\>oehfrcibcrr[icbe ©naben als eblen ^örberer beS SBaueS nennen \u füunen. ^eben*

falls merbe einer nuibhnoUenben Qsrmiberung entgegenfetjen. Darauf ging folgenber

SBrtef ein:

„Die Ferren 9Jc. 21. ^lotbfcbiib unb 2ölme beebren fieb aufbog.

Schreiben bom 30. Januar bem mobttöbüchen ^ov]tani±^jb>r-~tfyv^^ @e*

meinbe ,m DreSben $u beut in obencrmälmteju^TlcTegeuaujil^^ bnreb ben

©itmagen 25 Xijlx. in dup^h^V^TßPr-^^^- Wr. 1 \u überfenbeu. Sie münfdjen

bereu beften ^\\\^?(rk^m^x^!^^\W\\ ergebeuft bco mubüübliebeu iSraelitifcben

(^enieiiibeuorAffnbe^rtT^ Diener. ^ranCfurt a. 9ft., 7. gebr. 1839."

ibticb mürben biefe 25 Xblr. fofort jurücrgefc&icrt. Der ©e=

mutf)S aitcf) auS biefer (Erfahrung bie Vebre, ba% fie aitö eigener straft

?fter bauen muffe. AI tiwtcha bindiwim!

DaS äftinifterium battc ba£ 'DarlcbnSgcfucn (20. Sluguft 1838) abfällig be

iebieben, meil baS ©emeinbeftatut uoeb niebt fertig fei unb eS beSljatb an ber

formellen ©runblage für (Singe^ung bon ©emeinbeberbinbtidjteiten bnreb bie ©e*

ineinbebebörbeu feble. Dogegen motte mau ein Darlebu gemübren, menn firii eine

Stngabt ber angefeljenften ©emeinbemitgtieber folibariftf) bafür berbürge. DaS
mar niebt gu errieten, oii^mtiebcn mar ber SBaubebarf einfebüefUicb ber Soften

für ben inneren 2luSbau auf 30 000 Xfylx. geftiegen.

Ter ©emeinbeborftanb erbat beemalb am 11. üftobember 1839 bom IKini

fterium ein Dartebn tum ea. 15 000 Dblr. gegen billigen S^fwfe ^ aUmablicbe,

mo möglidj erft narb einigen Rubren beginnenbe •Kücfialiluua.. on biefer Giugabe

ift betont, bau „bei ben SBeffergefinnten in ber ©emeinbe fieb aKentbalben Ibeil

nal)ine an beut fortjufefeenben Stjnagogenbau jeigt unb ein fafi entbnftaftifcber

xHuffcnmuug, mit bem niebt nur fcimmtliebe, auf 10 637 Sttjtr. fieb belaufeube, fruber

bemiKiiite SHtieneingabtungen, fonbern aneb noch meitere 3df)enfungen bon über

3000 1i)[x. jeiten unferer ©emeinbemitgtieber erfühlten".

3tm 21. Dftober 1839 ift unter Oeitung beS SftatfjS ein StuSfcbufe gemäblt

morbeu, ber beut SBorftanbe barin beitrat, bau bie ©emeinbemittet uir Decfung

eineS aufyuiebnienbeu SBorfd&uffeS bon 15 000 Jblr reieben. Tureb bie SBaljl unb

©rflärung beS StuSfdjuffeS (jiett ber SBorftanb bie bioberinen CegitimatiomBbebenfen

für etlebigt. Stn Sd^enfungen batteu bemilliin b\§ S^obember 1839 bie ©emeinbe

mitglieber SDfarfuS SBonbi 1000 ^blr., üHenbel Sdjie unb Dr. SBeer je 500 ZMv.,

ÜRicbael Maofel 350 Iblr., v
Vmtna SBonbi 20olb(r., Sßotf Simon Cebi lOO^Iilv.,

t\'iorit5 Steuer 50 Jblr. Die SBrüber Satomon unb Vetu SBaHerftein ftifteten bie

ljeüige 2abt im SEBertbe bon 600 Iblr.

Da§ SWinifterium erftärte neb (53erorbnung bom 23. iDegember 1839) bereit,

5000 iblr. ber ©emeinbe „umt SluSbau ber nenerriebteten ©emeinbeft)nagoge" auf

ein oaljr m 3% 8'wfen JU leiben, bafern fieb eine binreiebenbe s
.Hniab( ber mohl

babenbüen unb iar)turtgöfäf)igften ©emeinbemitgtieber, bie ibm \n benennen nub
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tum i()iit ,yt genehmigen firtb, bafür berbürgt. Somobl biefe^ §BurgfjjaftSerfbr=

berhife, als bie einjährige SarlebnSfrift mar unannehmbar. £)er ©emeinbe blieb

atfo, mie ber SBorftanb am 14. Januar 1840 beut StuSfcfjufe barlegte, mir nocf) bie

SBaljl, entmeber bie feljlenbe Summe felbft anfgubringen, ober ben
v

-8au 511 unter

bredjen unb §ux Sefriebigung ber bortjanbenen ©dmlbeu baS Sruiagogengebäube

auf beut 3Bege ber ;}mangSberfteigeruug bem ÜWeifrbietenben m übertaffen.

„Sic SDcitglieber beS 35orftanbeS baben", fo Reifet eS itt beut Schreiben, „fein

Dtofer gefreut, neben mebrjäbrigcu 9Jcuf)en, ?$erbriefelid)feiten unb Sefcbmerbeu

tfjreS SlmteS, bat fie ungern übernahmen unb ieben Jag bereit finb, geübteren

unb geriefteren Rauben ]u überlaffen, baben fie and) nocf) aitö eigenen 9)atteln

fo bebeutenbe ^Beiträge geleiftet, mie bie* mol)l in anbereu ©emeinben faum bor*

t'ommen mirb." s
)cttn fei eS %>\üd)t ber ganzen ©emeinbe, mr SBoHenbung biefer

heiligen Sacbc ntit^umirt'en. $on bi:n ©cfammtfoftcu an 30 000 Xblr. feien

15000 lljlr. befahlt, 5000 £blr. burd) ©arleljen gebeert, 10000 Xl)tr. nocf) 51t

befd)affeu. Siefe Summe muffe burd) ein Darlehen aufgebracht merbcu, an beut jebe§

©emeinbemitglieb mit ea. -/:: feiner biober bewilligten Beiträge fiel) beteiligen fülle.

(Sin gleichzeitiges, für bie ©emeinbe beftinrmteS 9#emoranbum beS $or
ftanbeS tbeilt mit, bafs bereit im Wpx'il 1839 ftcf) in ber Glitte beS ©emeinbebor*

ftanbeS (Stimmen für Unterbrechung beS SeiterbaueS unb Untertaffung weiterer

SBefteßungen auSfbradjen; mau babe aber, ba eS ber SBürbe ber ©emeinbe uidit

gezieme, ben inneren SluSbau in ber 9Witte ju unterbrechen, barauf uiebt gebärt,

unb beu SBeiterbau fdjnelt betrieben, uiit bie Synagoge balbmüglidm ber^ufteUen-

©er frühere ®oftenanfdjlag bon 20000 %t)lx. mürbe nur um 3400 £fjlr. überfebritteu,

tum betten 7—800 £{jlr. auf nütbige Soften gur größeren SBefeftigung beS $aueS,
15—1600 Iblr. auf bie $$änh fommeu. 2600 %i)[x. feien nur in ^iuffiebt barauf,

gefebenft morbett, bau ber SBau großartiger merbe unb ber $oranfd)lag überfteige.

Üiu Sdniftftütf beö $orftanbeS unb beS SluSfdjuffeS turnt 19. Januar 1840

enthält bie menigen, aber inbaftsfduneren Sorte: „Sie ©emeinbe ift in ber

traurigen Sßotijroenbigfeit, bie neuerbaute ©tmagoge 3" Sefriebigung ber barauf

baftenbeu ©Bulben fubbaftiren 31t laffen, menu bie geehrten ©emeinbemitgtieber

nidjt Dbfer bringen motten, um bie (Sljre ber ©emeinbe m retten, unb bie bereits

binein oerroenbete beträchtliche Summe nidjt gang ,yt berlieren. Die Unter*

äeidjneten bitten bafjer ergebenft, burd) Semilligung Dun 'Sarlencu 51t 4%, meldie

nadj beiliegeubem $lan getilgt merben füllen, bie gute ©acbe ,yt unterftü^en."

2luf biefem Sogen unb ber augefügten ©ubftribtionSlifte mürben fofort in

ber ßeit bom 19. biß 22. "sanitär 1840 bon 38 ©emeiubemitglicberu 7025 £ljlr.

gegeidmet, in 3 Beträgen gu 1000 £f)lr, 5 gu 400 Itblr., 3 gu 200 Ibfr., 1 gu

150 £l)lr., 6 gu 100 £fjlr., 7 ,51t 50 Stljlr. unb 13 gu 25 Ililr.

„Sftit Stolz muffen mir eS fagen", fdiretbt ber Sßorftanb am 30. 3onuar
an baß ÜJanifterium: „biefe fleine, nod) b^art bebräugte ©emeinbe erfeböpft alle

\i)xc Äraft, um ba§ ©otteSf)ati5 bennod) IjerpfteUen. ^eber unter ttiti? ftrengte

fiel) auf's 2leufeerfte an, 933enige fcl)loffen fid) au&, bie Soblbabeitben leifteten

gröfeere Summen unb felbft Unbemittelte trugen il)r Scbärflein bei, um bac>

Jyel)leubc zufamnteumfcbiefu'ii, fo bau bor ber £)anb menigftenS ber briugeube

Scbarf ,ytr ^alilung ber 23au()anbmerfer gebeeft ift."
s
Jcad) bem befuniären Staube

bey größten XljeilS ber ©emeinbemitglieber fei bie fofortige Sarleibuug einer fo

beträcl)tlid)en Summe bei ber ?luSfid)t, ba§ ®abttal erft naci) bieten Rubren in

Keinen Beträgen jurücfguer^alten fein geringes Dbfer. Unb burd) biefe neue

Sdiulb merbe bao obuebin fel)r belaftete ©emeinbebubget noeb mebr befebmert.

13
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[\mav lialu' bic äRmifterialberorbnung bom 29. Januar 1839 bie (Einhebung einer

SHaffeufteucr bon ben ©emeinbegliebern ytr Dccfung beS SebarfS für Kultus

unb Sdntle nadjgelaffert. Diefc Steuer märe Don ber deinen, f'auiu 700 (Seelen

jftljtenben ©emeinbe jdimer beijmtreiben unb mürbe, felbft menn feine SRefte blieben,

fnuiu $um £ilgung§fonb£ ber (Srmagogenbaufdjulben an 755 Xfjfr. jährlich reichen.

„Die höh ber oljnerjin läftigen ftteifdjfteuer eingetjenben, unb auS begreiflitfien

©rünben [ich bon ^abr yt ^aljr luiubernbeu (Sinnarjmeu finb für bie regelmäßigen

2ut£ga6en, für SBefotbungen, sßenfion unb Salute an 1600 Xhlv. imbebittgt er=

forberüdj, baju tommen neue SluSgaben für ber6efferte (Sinriditung etneS neuen

©qtteSbienfteS, »nie ©tjor unb SBorbeter. Deöbalb bat ber SSorftanb ba§ 9Jttnifterium,

außer betn für bie üBefolbung bei SQberra6iner§ bieder Bereinigten Sufdjuß uon

170 Ililr., noch einen SBeitrag nun 200 Drjlr. jäl)r(id) utr SBeftreitung be§ burdi

bie größere Snuagoge erhöhten ©ultuSaufmanbeS ber ©emeinbe au§ Staatsmitteln

31t gefahren."

©a§ 3Jrinifterium bermiUigte hierauf (28. Februar 1840j^g nn^rrffi^)-
lidjeS ^oftulciU^w- Di(^l(h»t^ u>^a)iUlljÜK^iiinOer JS!äi5»tfincu^5eineinbi'

rtlllnp^jj^w^f-^ttTTTicIniing ihre* Kultus tn oer neueroauten Synagoge fo biel

noglid) ju erleichtern", eine aufjerorbentlidje Uuterftüfcung uon 200 Dblrn.

2lnfang§ s
?lbril 1840 mar bie Synagoge fomeit fertig, baß bie SBetbläfee in

berfelben berfteigert merben tonnten. Ofteru 1840 mürben bie *ßribatfr)nagogen

gefdjtoffen. Die SBefudjer ber Sd)ie'idjen Synagoge ließen biefe malen unb

fcf)enften ba3 SBtlb Gerrit SDtenbel Sdne. 3ft ben menigen Soeben bis ytr (Sinmeibung

ber Shuagoge fanb int ©emeinbefjaufe au ber ÜÄauer 3>nterim§gotte§bienft ftatt.

Unb nun ua()te enblid) ber (augeriebute, fdimer unb mit f)iugebeubfter

Dpfermilligfeit berbeigefübrte 2ag ber Sbnagogeumeibe, auf ben mir Sdntlfinber

als SDritglieber beS Srmagogend)ore§ un§ lange borljer, audi bureb @efangbro6eu

in ber Srjuagoge, borbereitet batten. (Sie fanb Freitag hm 8. iWai 1840 (5 ^jar

5600) •Jlbenby ftatt, „am SBorabenbe be§ Sabbatb*" (.<pafobcfcb) — mie Dr. §8eer

in ber $eitimg bes ^ubentumS barüber berichtete, (1840, S. 312) „au meldient

bie .spauptgrunblebreu ber mofaifd)cu Religion: Seib Ijeilig! Viebet ben Widmen!
Siebet ben gremben! au§ ber S£r)ora borgetefen mürben."

@§ mar eine glän^eube, erbebenbe ,~yeier! Die Synagoge mar bidjt befefct,

im Stfjiff üou ben eiugelabeneu Gbrengäften, mieberum bt:n börbfteu Staate-

beamten unb Vertretern ber 33eljörben, auf ben übrigen Sßläfcen non ber ©emeinbe.

Der (Eintritt mar nur gegen harten geftattet. W£ Momntiffare maren tbätig:

2Bitfjelm 2diie, 3uliuS Salonton unb §8emr)arb ©utmann nun (Smbfang ber 9WU
nifter unb tjotjen Beamten unb \u bereu Unterbringung in ben fünf erfteu Scbiffy=

bauten, ($tia§ äJterrbelcorjn unb ÜWorifc Slaron Diener, utr tfartenabnalinte am @in=

gang, Dr. vurfdiel unb SDcorifc Dcener für bie erfte (^allerie, Sofetofj ©onbi bie

ihjette, Julius ÜRenbelco^H unb Slnton Veoi aly Äer^cnträger bor beut ;^uge,

(Sbuarb -V>irfd) unb Vouio ßeffer alö fotdje hinter beiufclben. Der (iljov mar burdi

ÜRufif uerftiirft. Wcid) beut ©efang beS SKatomu marb s^fa(m 24 borgetragen.

Dr. A-rautel, bie Vorfteber ber ©emeinbe unb ber ^oblthätigfeitvaitftafteu, unter

if)uen mein ©tofebater Ca^aruS Seemann, „ein ©reiS uon 80
x"\abreu unb allge=

mein geehrt", (^eridit beS Dr. Beer) unb bie übrigen, liier ut beftimmten ®e-

utcinbentitglieber jogen aus ber anftoßenben fogeuannten S35interft)nagoge mit b^n

fefttidfj getdintürftcu Jljorarollen unter ^Vortritt unb SRatfifolge ber, breunettbe

Sterben tragenben JJommiffare, unb bielteu einen ficbeuutaligen Uinutg burdi bie

Synagoge unter beut ^falmgefang ana adonaj.
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9?arf)bem Dr. g-rant'et baS „£)öre °$äxael" gefbrodjcn, bie ©efefcroüeij unter

ben ©längen be§ Utonucba jaumar sunt ©rftenntal in bie fettige Sabe gcftetlt

toorben, fyielt Dr. Qrranfel bie SBeifjerebe, 1

) ben ergreifenben ©tan^ imb Wlxüzh
bunft be£ fJrefteS. Slntniibfenb an bie s}*fa(menberfe (42.2.3.): „@o, tote bo§
Sftef) nad) frifdum Quellen fd)tnad)tet, fo fc^mncfjtet meine (Seele, ©ort, nad) ®tr.

<£§ (ecfiset meine Seele nad) bcm §ernt, be3 Seben3 Duelle. SBann f'omme id)

nnb geige mid) bor ©Ott!" — führte ber Jyeftrebncr auS: Der SemUcI ent=

fbricftt gan^ ber ^nfdirift, bie er an feiner ©tirn trägt: „9Wein &au§ toerbe ge=

nannt ein $au§ ber Slnbadn alten SJötfern." Ser in ($inl)eit ©otte3 fjier etu=

trete, ber ftnbe ijier Erbauung, ber fitste t)ier fidft beimifd). 2£ot)t mod)teu unteren
Gütern mancbe £sammcrtöue in tfrretn ©otteöljaufe entfahren, Ijier entlub iljre tum
Ceiben beengte «ruft fidi tt>re3 ©duneres?. — 2Bof)t un§, foldje SHagetöne finb

m\§ fremb. — SBir boren nodj ptoeilen baä buntbfe Collen be§ Donnert bon
fern, ad), toie betrübte un3 bie traurige Shtnbe, bie au§ fernem Sanbe in biefen

Jagen ,51t uns fam.-i Die fdjauererregenben Silber ber SBergangenfjeit toerben

tjeraufbefd)toorcn unb in nnfereu Dljren tönt toieber ber 2M)eruf, ber unfer

SnnereS tief erfd)üttert, ber \u\§ bie Seiben einer ßeit, bie toir längft bal)in ge=

fd)tounben glaubten, in graufem Cicfjte bergcgentoärtigt." — „Siebe bm frommen,
Siebe bem ©utcn, Siebe beut 8ünig, Siebe bem SSaterlanbe, Siebe ben (Eblen in

jebem sSolk, Siebe allen ÜJienfdjen, Siebe aud) beuen, bie fie un<§ nid)t bergetten."

@in beutfdjer (Sfjoraf (©ebid)t bon Dr. Sanbau) mit bem (SubberS:

3a, $atcr, Deine ©nabe Dir frofjer Sobgefang.

3Barb freunblid), beut' uns offenbar, Drum ftimmet bie ©emeine,
Drum ftrömen, freuberfiillt Die Deine ©nabe faf),

Dir 3111er bergen Dant, 3m innigen Vereine

Unb jeber SBruft entquillt Dir an: .ftalfetujat)!

nnb $f. 117 fdjlofe bie ©intoeiljungSfeier.

„Ü§ toar niclit nur ein ^eft ber ©rljebung für bie töraelitifdje ©emeiube",

fo berietet Dr. SBeer in ber ßeitung beS ^ubent^unjg, „fonbern bie ©tabt DreSben
feierte gletdjfam ein SBunbe^feft ber folenneu Slufuabme be§ iSraetitifdjcn 8uttu§
unter bm gefefctid) anertannteu ©otteSberebrungen be$ SanbeeL"

„©8 gab fidj" — fo fcbilbert Dr. ^ranfel fetbft in feiner SebenSbefcbreibung

Dr. SBeer'3 ben (Sinbrucf ber fyeier — „allenthalben bie frcubigfte Stufregung funb,

nur Ein äftann \taub ftill in feinen ©efübten berfunfen: Dr. 33eer. Er fjatte

feine 2Borte , ifjii übermogten bie mannigfadjften Erinnerungen; er fjatte feit

früf)efter ;^eit gefämbft, feine befte Straft an bie .soebung ber ©emeiube gefeist unb
lab ftd) nun an einem, feine füfinften 2Bünfdje überragenbeu ßiel: „Sinft. unb

jefet" — ba§ toaren bie toenigeu Sßorte, bie er mir auripf
.

"

:!

1 fejjS^jfcSgBuSttf
Sie fef)r bie (SintoeitjungSfeier' unb ba§ für bamaligc ;>eit — namenttidj in

S(nbetrad)t ber befd)ränften 3Wittel — fd)öue unb eble SBautoerf bie 3tufmerffam=

x
) „®ie Heiligung beö ©otteS^oufeS". 3Rebe bei bot Giiuueiliiino ber neuen 3t)=

rwgege ,yt Dre§ben b. 5. Siar 5600, 8. SOtai 1840, gehalten oon Dr. gfranlef, ObcrraBiner

in ber t§raelttifdjen ©emeinbe 511 Bresben unb ßetosig. Stuf SSeronloffung ber ©emctnbe
in Srucf gegeben. Qitm SBeften ber ©tjnagogenfaffe §u S)re§ben. S)re§6en, SKein^otb u.

2bf)tte. 1840.

3
) ®ie^ Verfolgungen in! Satnac>fnÄ toegen angeblicher SBlutBefd^uI&igung, bereu

ptnfälligfeit (irenüeur unb ÜBtontefiore naebmiefen!
3
) Dr. 53erul)arb 95eer, ein CeBenS* unb ^eitbilb, bon Dr.

x̂ . ^ranfet. Breslau,

1863. @. 114.

13*
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fcii unb Iheilnabmc in Bresben erregte, bn? befuubeten uoei Soeubcu, bie am

borgen be§ 3refttage3 bei bem 5>orftanb eingingen. Gin rijrifttidjer Bürger, ein

friiliever Stabtucrorbnctcr, fanbte bem SBorftanbe 50 Iblr. nl3 Beitrag ut beit

Soften mit bem ÜWotto: Libertö civile et religieuse pour tont le monde, imb

mit bem SEBunfdje: „bafe fortfebreiteube xMuft'lärung unb SBitbung bie 3*t'ac(itcn

auch n od] w bem förbern möge, »oa$ ihnen nod) sur gänzlichen ©teidjftellung

fehlt." Gin Slnberer, Stbbofat ^olanb, fnnbte feine ©benbe i4 Ihlr. mit bem

Siiuifpritch: „2Bir glauben Sitte an (Sitten ©ort!" Da§ .\>oftl)eatcr Eünbigte an,

bau bie SBorftellung bes> 2lbenb§ erft nach SBeenbigung ber Snnagogenciuineibnngv

feier beginne.

2Bie bie heilige ßabe in ber Sbttagoge ein ©efeftenf uoeiev SBrüber, fo ifi

bie filberue Vampe mit bem (tum Oubroig SBotf geftifteten) 9tubinglaS ein ©efe^enf«

fthS bie uimerbeiratheteit ©emeinbemitglieber ber Simagoge bei iljrer (Srridjtüng

fpeubeten. (Sie ift nad) einer ßeidjnung @ember'3 gearbeitet. 3>te Sammlung
erfolgte burd) SRorhj Sger unb ©rnfi l'iener, ber Sammclbogen trägt ba§ SWotto

aiiö 2. SB. üft. 35,5: Mehmet tum beut Gsroigcn eine ©nbe auf, bem (Steigen ut (ihren.

Qt§ beteiligten fidi auch hieran arme ©emeiubemitgtieber in müchentliche::

unb monatlichen Beiträgen yt 4,2 unb 1 ©rofdjen. ÜRit Riecht tonnte baher

Dr. SBeer, ber uuermüblicbe £)eber unb Seger tc§ 2Berfe§, bon beffen £>anb faft

alle (Eingaben, ©djriften unb ^rotofottc in Sachen be3 Snnagogcnbatteö her=

rühren, bereits 1838 ber Mg. Leitung be3 ^ubeitthuiuö (S. 25) berichten: „Glicht

ein einziges, and) nur einigermaßen bemittelte* äftitglteb ber hiefigeu iSraclitifchen

©emctnbe hat fich bon beu ^Beiträgen pm Sembeibau aue>gefcbloffeit. Sogar

mehrere ganj Unbemittelte haben ihr ©djerftein baut beigetragen." 5)em Sßrof.

Semper uerehrte bie ©emeinbe einen 5ßofal, ut bem einzelne üDatglieber Beiträge

gefbenbet.

Ter ©efammtaufmqnb für bie S>tmagoge betrug 30 204 aDjtr. , baoon

5150 Jblr. für ben SBaubtafc, 24 007 Iblr. für ben Sau. aufgebracht rourbe

bieier 2luftt»anb burd) 17 185 Iblr. T>arlebue ber ©emeinbemitglieber, 3753 Jhlr.

20 ©rofdjen Scbciitungeu berfelben, 2570 Xi)ir. 25 ©rofdjen lirtrag für berfaufte

33etplätje. 3 1" ?\ahrc 1846 mären bie ©dnilbeu bi§ auf ca. 5000 Jhlr. getilgt.

Tic -Tarlehnsgeber berichteten jitmeift auf ßinfen. Die ©efdjenfe fetten fidi au3

folgenbeu Soften gufanraten:

5 ^hlr. — ©r. ©elübbe oon Staron Simoufolm bei ber ©ruubfteinlegung.

1000 „ — „ SWarrnS Sonbi.

500 „ — „ iDieubel Sdne.

500 „ — „ Dr. öeer.

600 „ , „ Mommctvuenratb SWidjael Staltet.

- :^ „ — ,. Abraham Salomon Sonbi, auo beffen Sftadjlafj burrii feinen

Sohn 3ona§ 33onbi.

200 „ - ., 3|ontua 33onbi.

100 „ - „ ©olf Simon 8ebi.

100 „ — „ Saloiiion steine in •Hamburg.

48 „ 20 ,. gWorifc Leiter.

26 „ „ Vehmannbeer.

50 „ — „ Ungenannt.

4 „ „ Hbb. Bolanb.
11 „ ^rci hie fige Bürger.

3398 Ihlr. 20 ©r. Summa.
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£)ie Stmagogeubaufdutlben mürben allmäljlid), ber Oieü 1853 getilgt. Selten

mirb ein 33attmerf biefer 9frt mit fo geringen SÖHtteln unb unter fo erfdjwerten

SBerljältniffen bergeftellt Sorben fein.

$on unferem Heutigen (Stanbfcunfte au3 mag \m§, ben an gan,^ anbere $erj

bältniffe ©eWöljnten , bie im Sleufeeren jelu unfdjeinbar gemorbene Synagoge
nicfit ytreicfienb, ber bamaiige 9lttfmanb unbebeutenb erfdieinen. Um fo größer

unb erhobener [teilen fid) unferen 331idfen unfere SSorfafjren, bie üftitglieber ber

bnmaligeu, fanm 7- ber jetzigen, ungcfäbr 700 Seelen [tnrf'en ©emeinbe, bor

Tillen ifjre Leiter unb Anreger, 33eer unb ftranrel bar, nm i'o rübrenber tritt

nn§ ber (Stmagogenbau, ein Denftnal ber Cbferwilligfeit unb Öegeifterung bor fingen.

Wlä am 1. äftai 1865 ba§ fünfuubyiiauygjä'brige ftubelfeft ber Synagoge-,

in ©egenWart bodigeft elfter Staatsbeamten, be<§ 9?atf>§ unb ber (Stabtberorbneten

gefeiert mürbe, — ba WarDr. Sßeer tiiugft tobt. &ber <Seminarbiretror Dr. fyranfef
j

ben al§ feinen alten Cberrabbiuer ber ©einein beratt) baut eingelaben fjatte, cr=

miberte au* §Bre3lau am 27. Silbrtl 1865:

„3$re 3«f«^rift turnt 21- Slbril bat, bodiymerebreube Ferren, midi mit tiefer

Sftüfjrung erfüllt, ba fie mir lebbaft bie $eit gurücfrief, in ber id) midi in /sbrer

Witte, in ber Witte ber mir tbenereu, unbergejjlidjen ©emeinbe $u X^rcoben, ben

^flicbten meine» 95erufe§ mit ßiebe bingab, nub bon 3$rer Siebe getragen,

liianebe* ^uitUidie unb AÜrbertidie erftrebte. Unb bjer tritt mir juerft ba* ©otte&
bau* entgegen, beffen Ginmeibungöinbiläum fommenben Wontag gefeiert Werben
mirb. Q£§ werben ba in mir fo biet Erinnerungen macb, z§ tritt mir lebenbig tit vi

©ebäd)tnifj, Weldje fdimterige /»eiten yt befiegen maren, unb mie fie bitrob bie

feltene fromme Dbferfreubigteir ber (Gemeiube befiegt mürben, es> bergegenwärtigen

fid) mir bie bon allen Seiten gemad)teu Slnftrengnngen nub mie ba* (Gelingen

berbeigefübrt mnrbc: unb icb fenbe beute Wiebcr meinen San! 5U ©Ott einbor,

ber gelingen tiefe. 2tber inbem id) ba* Damals mib 2>efct iiberfebatte, unb ben

bavmifdieu liegenben
/

)

)eitraum an mir boröeigieljen laffe, faitu id) einer tiefen

23cljmHt(j midi niebt ermebren. 2öie biete @bte unb Ibeure merbeu bermifet, mie

Siele, bie finnige \>anb mit anlegten, fuebt ba$ ©otte§fjau3 bergebenS unter ben

yt biefer ^eier fid) 33erfammelnben! *i* ftrömen alfo ©efü&le ber ttefften Jyreubc,

aber aitdi Wcfüble ber fdmterytcbfteu Sjktnuuth auf mid) ein, biefe, mie Jen

broben, fo id) bei ber ,yeier gegenwärtig märe, mid) gu überwältigen, nub in mi
eine fangnacbbaltige Aufregung yu'ücfytlaffcn. £>a aber jebe aufregenbe Störurt

meinem nunmehrigen StitllebenS niebt ofme ernfttidie Ücacbtljeile für meine ©e
ittnbbeit iü, fo muft id) midi barauf befebränfen, $fmen meinen tiefgefühlten Taut
für ^sbre freunblid)e ©inlabung fdiriftlid) abzutragen, ^bre fo mof)(moIlenbc, mie

manne oufdjrift bat mir Xlmiiien entlorft: mein lienlirbftcr Tauf hinten, bah
Sie fid) meiner nodi fo freunbtid) erinnern, mein Wärmfter ?auf ber ©enteinbe,

in bereu Tanten Sie foracbeu.
x

x
sbr Slnbenfen mirb, mie ba§ xHnbenfcu biefe*

©otte3tjaufe§ mir ftetS gegenwärtig fein. Wöge biefer .\>aitö noeb burdj biete

3af)rl)uuberte eine ,'yerbe ber fbäten (Generationen biefer ©emeinbe fein, für bie

unb bereit bocbgefdnuue geiftlidje nub meltlidie Vertreter meine innigen ©ebete am
Jage ber ,Vier \u beut ©ott beö Vebenc^ unb beut Urquell alleo Segens auf*

neigen werben." Wit biefcin Sdjreiben fbenbete Dr. träntet noch ber ©emeinbe
200 Iblr. \u ber bantatigeu ^•eufamntluitg für ein ©emeinbe* unb Sdytlbau*.

Der tyeftgotteSbieuft \u biefem Jubetfefte mar, wie eS im ©efd)äft§6erid)t

ber ©emeinbe auf bie
v

x
sabre 1865 unb 1866 Iieify, „einer ber Jueifrebollften unb

feinen Jbeilnebmern imbergefjlid}ften".

1



^
(
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(imii vebmann. ©efammelte Sdjriften.

Dberrabbiner Dr. ßonbau betonte in feiner ^eftbrebigt 1
), löte fiel) ber gegen

beS ©otteS^aufeS breifadj erhriefen habe, in ber eljrenben Sfaerfenmmg uufereö

©laubenS, in ber Stnerfennung nnferev 9ftedjtS uttb in ber roatfjfcnbeu Siebe, bie

unS umgiebt. @r gebuchte ber ^eit, ba nniere Religion berfannt, bom SJorurtijeil

uns yint Verbreiten angerechnet mar, nnb untere @otte§beret)rung tbie ba§ 33er*

brechen im [yinftern fdileieben mufete. ßr\ bimftcn ©äffen nnb büfteren Zimmern

ftagte unfere Seele. liefer noef) a(* bie Vcraditnng fcf)tner5te uns bie 33er*

bäentigung [unferer l'ebrc. Die Sraner unferer Sage fbiegelte fiefj auch in ber

änderen ©eftattung beö ©ottesbienftes, meldte bie Jorberungeu be3 guten ©e

fdjmacfS, bie ber freie 9ttann an einen mürbigen ©otteSbienft ftettt, nid)t be*

friebigte, itnb trofe tiefer ?(nbad)t Uebelmolleubcn roitttommene SWaijrung für .vmtiu

unb 33eradjtung bot. Da ermannten fid) bor 30 fahren eble ftrebfaine 9Ränner

in ber Ooemcinbe nnb riefen jum 33au eines geincinfamen ©otteStjaufeS auf, ba traten

bie einfidjtSboUen Rubrer ber ünmteinbe ytfammen jur 2Bat)l bes erleuchteten nnb

hod)gelcbrteu 3adjarta3 ,"yraufel, ber gteicrj bem Propheten ^adiarias bas fcfjöne

Vorhaben freubig förberte; fein heiler 53ücf befeitigte bie .£inberniiic, neriöbute bie

©egenfäfee nnb fdjuf mit ©ctjonung einen gefchmacf'öou'eu ©otteSbienft.

3um Sdtfufe ber Jubelfeier ertönte baffelbc Sieb, bas bei ber (äinmeibiing

erflnngen, mit bem bon Dr. Vanban binutgebichteten SdjtufeberS:

?ies -paiiv, feit feiner 2Beü)e

\\it feinen Segen treu beroäfjrt.

Gehoben aus bem Staube

v

v
M't unferes ©taubenS Vidu,

®0 trennet ttnfer ©taube

Uno bon ben ©rübern niiiit.

Sie fern uns (tauben, reichen

Uns [efct bie 33rubert)anb,

Sßir faben Sdjranfen meidien.

Uno eint ein Sßatertanb.

Die jur <>eftfeier eingelabenen Stabtberorbneten fanbten bem 33orftanb ein

<>3(üefiuunfd)febreiben mit ben Sdjiuferoorten

:

i„rao gtabfterorbnetenfottegtum toirb ftet§ ein lebhaftes "sntereffe an ber

ebcihlidien (SnttbkfeXung ber iSraelitifdjen ©emeinbe nehmen nnb föntet an ibm

ft, bicfclbe auch feines Crrs ju förbern helfen."

Sine eingebenbe SBefdjreibung nnb bilblidie Dorftellungen ber Synagoge,

ihres ©runbriffes nnb ihres rmrehiebnittes enthält ba3 SBerf: Die Sauten bon

DreSben, 187s, 3Reinljoft) nnb 2öhne, 2. 148 ff.

•.Witten in bie Vorbereitung für ben Sfcjnagogenbau fiel boü für bie (lk*

meinbe uneinige ©efefe bom 16. Kuguft 1838, welches ben Jitben in DreSben nnb

ßeibgig einige wenige bürgerliehe fechte einräumte; mit ber rnnagogenmeihe

vemlid) yifanunen traf bas ©efefc bom 30. SWai 1840, meldies litinbefteus bie

fdiimpflidiften /yormen bei x
\nbeneibes aufhob, menn e$ and) nodi Q(\\ li"ib „bei

x'lbouai, bem ©ort Israels", mit bebcrfteni ©ut, mit ber rHediten auf (ihuntiiiefdi

ober Ihora nnb bopbelter Venuariinng bei -Hiriiterö nnb beS mit jroei jübifehen

Beugen anmefenben SHabbinerd, ben fog. großen v\"^^ lu, 'b, förberte. ü'o be^ueefte

1 ^rebigt uit fitnfunbjnian^igia^rigen Jubelfeier ber iiiefiAen Sbnagoge am l.3Roi

i-'..v bom Oberrabbiner i>r. SB. ßanbau. ©et Reinertrag ift ber gfeftfammtung sunt @r*

»erb einefi ©emeinbe imb Sd)utt)aufeö gemibmet. Bresben, 0. SBotffä S5uct)bonbtung.
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gtoar, |wie c* im Eingang Reifet: „(Entfernung unnötiger unb Juntoaffenber

Zeremonien", bat aber nocb genug bee> ?lbfrf)rcifenbcu unb Slnftofeeuben bei*

bejahen.

2(ud) biefer ®efc§ ift naef) einem gutad)tlid)eu 33eridjtc bes Dr. ^raufet

entftanben. @r bitbete bic ©runblage unb SBerantaffung feiner wiffenfdjaftlicfjen

(SrftlingSarbeit: ') „£)ie ©ibe^teiftung ber ^uben", bcr bann eine reiche 2lnäaf)l

gelehrter SBerfe folgte. £>er 3ubeneib bon 1840 warb, infolge meiner SBorfteHung

an bie Stänbeberfammluug Dom 26. Januar 1867 unb auf ©runb ftiinbifeber (Er*

mäclitiguutf bitrcl) SSerorbnung bom 3. Sluguft 1868 wieber um ein ©tüä gemilbert,

inbem bie (Ermahnung beS Rabbiners, ber Sßentateudj unb bie Slnwefcnljcit ber

beibeu fcfjriftgetefjrten ßeugeu wegfiel. (Sine bollftänbige SBefeittgung be§ ^uben*

eibS, bie icb in einer Petition an ben öanbtag 2
) bom 25. 9?obemoer 1869 unb

fcf)üeBliri) als Mgeorbneter in ber ^Weiten SJammer 1876 beantragte, führte bci$

©efefc bom 20. Februar 1879 für ©aebfen unb für alle ©ibe^leiftung berbei, nod)

bebor bie Sfteidj&broäefeorbnung bon 1877 ifju am 1. Dt'tober 1879 für ben ßibtl*

unb ©trafbrogefe in gan,5 Deutfdjlanb aufbob.

£>amit ift bcr lefcte, gefe&tid) begrünbete Unterfdjieb in bcr 9?ed)t§fteÖung

ber ©adjfen jübifd)eu SBerienutniffeS gefallen, nadjbem i()uen bie bürgerliche unb

ftaatsbürgerlidje ©leidibereditigung 1849 bitrcl) Ginfül)ruug*berorbnung
(

yt ben

©runbredjten gewährt, 1851 bei Slufijebung bcr ©runbredjte jwr ßeit belaffeu unb

auf wieberljolte SBqrfteßungen beS ©emeinberatljS ber iSraelitifdjen ©emeinbe ,]u

Bresben bon 1863 unb 1864 burd) ©efefc bom 3. Dezember 1868 berfaffung^mäfeig

fidjergeftellt worben mar. £5a3 beittfcfjc 53uube§gefel5 bom 3. ^uti 1869 l)ob bann

für ba§ norbbeutfebe §8unbe§gebiet, in feiner (Erweiterung bon 1870 für bas

beutfdje >Heid), alle auS ber $crfd)iebent)eit be3 rcligiöfeu SBefenntniffeS i)erge=

leiteten 23efd)ränfungen ber bürgerlichen unb ftaatc4nirgerlid)en 9tecl)te auf unb

fjob namentlich f)erbor, ba^ bie SBefäfjigung §ur Ibeiluabme nu bcr ©emeinbe*

unb ßanbes'bertretung unb pr 33efleibung öffentlicher Slemter bom rcligiöfen §8e=

fenutniffe unabhängig fein foll.
—

3M<§ äu biefer gefefclidjen ßidjtung if)rer Oteclitslagc batte bie tSraelitifdje

OMigionsgcmeinbe ,m £)re»ben innerhalb breier ^abr^ebnte maueberlei (Strömungen

§u überwiuben. obre Vertreter mürben nid)t mübe, uir (Erreichung jeh'eä ;

>
>iel^

bei Regierung unb Stäuben borftellig 311 werben, bie ©emeinbe fclbft erblicrre in

ibrer ©bnagogc beu ©runb* unb ©elftem biefer ibrer Hoffnung.

3m Saljre 1843 battcu bcr SBorftanb (Dr. 33eer, $ona3 Slbraljam SBonbt,

SEBotf Simon Vcbi, 2Btfl>elm Sdjie, gebt 2Batterftein) ben ttammern eine, uücber

bon Dr. 35eer berfafetc SBorfteHung um $erleit)ung bcr bürgerlichen CS1)reiucd)tc,

©eftattung be§ künftigen SMein* unb §lu§fdjnittljanbet§, freigäbe bcr ßaf)l jü-

bifdier ^unungcmieiftcr, ?(ufbebung be§ §Berbote3, wonad) bie wenigen mgetaffeneu

ÜReifter nur jübifebe Vefjrlinge annehmen unb nur mit felbftgefertigten SBaarett

1
) „Tic ©tbeSleiftung bor guben in tf)eotogifr^er unb biftmifrbcv Sesie^ung bon

Dr. 3. granfel, Oberrabbinov bcr iovaelittfdnni ©emeinbe §u ©tesben unb Setpäig."

Bresben unb ßeipäig in ber 9[m6tbifcf)en SBucf)J(anblung 1840. Sorrebs. 2. III. Tic

alte gubeneibe§formel bom ± äJlätä 1800 mit iljren befcrjwörenben ©rma^uungen unb

ibretn Cöcnttfrf) f)cbräifd)or ©rocBen ift oafelbft 2. 88 abgebrudt.

2
) 3Reine ©dirift: Tic ^icclitoocvliältniffc bcr Quben in Sarf)fen, Petition an ben

Sanbtag be§ Königreichs Sadjfen um Sluf^eBung ber mit § 33 bcr §Berfa)fung§urfuube in

äBifcetfbrud) itebeuben Seftimmungcn. 35ud)brudferci bon .s^edmutf) Rentier in 5)re§ben.
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imubelu durften unb Freiheit beS ©runbbeftfeeS, eingereiht, i) Sie $orftettung

hatte nicht den gemün)"d)ten ©rfolg. Dr. SBolf ßäubau, bamalS Vebrer an ber

@emetnbeftf)ule idmeb hierüber: „?er jübifdje Velncr jotl in feinen gögtingen

den ?l Indien bor bem £röbel unb eljrenmibrigen Ermerbe, bie ßiebe \n jebev nü>

luhen £f)ätigfeit merfen; unb der SBege, folche ausüben, finb für fte fo menig

und bon Jpemmniffen und äSefdjränftmgen umgeben. — ÜJhtfj fein .s>er, nicht bluten,

menn ev einfielt, bafe bei gegenmärtiger Ituterricbtsmcifc fie ben eliviftlicben

SBrübem an ©itbung unb (Sijrenijaftigfeit fich gletdj, unb boeb nicht gleich geftettt

fühlen »erben unb alfo bie gan^e Frucht ein beif; gefühltes, uid)t gefülltes Sehnen

nach Ehre nnb Tweiheit fein mirb? Sic fallen ba§ Stoterlanb lieben lernen, ach unb

fie hören, bau eS fie nicht haben möge: fie tonnten mteber gehen, „ihre Vorfahren

mären fo mir al§ vuniubcn bergetomincit, aU man ihres (Selbem bebnrfte," knie

ein 9lbgeorbneter fagte. — Drei (^eichlechter nnjerer ©taubemSgenoffen medjfelten :

©roßbater, Minber nnb ©nfel. Sie ©rofcbäter maren bon ber 2Bett ausgeftofeeu,

aber fie fühlten es nicht: fie hatten ihre eigene TOt. £iefgemurmelter Glaube,

nueririiütterliche •Hoffnung machten fie ftarf im Setben; bas" Scbmärmen im >'u

feits, bie ,>reube am ©ejetje^ftubtunt, bie SBonne an ber Beobachtung aller ber

religiöfen Cbfeman^en, bon welchen ihr geben burchflocbten mar, machte fie ftumpf

gleichgültig gegen Entbehrung, Schuten, $erad)tung biefer 2Bett. Sie fühlten

ftch glücelieb in ihrem Uugliiefc! 3bre Söljrie fchouteu an* biefer engen 2Bett hin

aus in bas" treiben ber iWeufchheit, nnb fiehe ba, es gefiel ihnen. Sie möchten

gern Ihcil nehmen an ber 2lnftrengung unb bem Vohne ber mannigfachen Beftre

bnngen ber IVenfcbbeit, gern mit Slnberu beu Scbmein unb bas ehrenbe SBemufet*

feiu theileu: aber bie strafte besagten. 2BaJ bie >genb nicht gefäet, Eonn ber

Biaxin nicht ernten. Tuch mas fie berfäumt, motten fie ihren Minbern nicht bor

enthalten. Tiefe finb nun bes Vebeus ber ©rofebäter grün eutmöhnt, fenneu t§

fauni, lieben es nicht. Sie ftreben machtig nach ber 2tufeenmett, motten Dilles

brüberlich uiufaffeu: aber bie Stufeenmett ift cisfalt. Sie, bie Ermunterung he

bürfeu, merbeu burch mintrauifche iHnftchtsmaürcgelu fern gehalten: fte reichen

.£>et*3 nnb Jpanb, mau t'outmt ihnen büfteru, britfenben Blicts entgegen. Die Pforte

ber bcglücfteu, aufftrebenbeu chriftlicheu SSöett öffnet einer gongen ©eneration, bie

nach Xhaten, (ihren unb Freiheit biirftet, eine tleine Spalte, bau fte bas" gelobte

Vaub idiaue, Vuft bet'omntc, nnb — ermeitert fie ftch nicht halb — abermals mie

ihre Leiter in Schnfucht berfcomadbte! Einer ift uufer £roft, uujer SBater im

•vnnunel!"-

Sie biefe Sdjrift, fo belehrt eine gleichzeitig in ber Siutagoge bon Dr.

,"yrautcl gehaltene ISrebigt,
;

) über bie bamalige trübe Stimmung. Es Ijetfet barin:

„ vVb fühle m. a. 3'ihörer, mich heute mehr als je gebrängt, mit Porten ber ®r

1 3*orite((ung bes 3$orftanbe8 der ier. (öemeinbe \u Dreäben au die hohe Stäube

berfammlung bee ftönigreiep 2ndijeu. bie x'lurbcbiing einiger auf gedachter ©emeinbe noch

(aftenber öefdjränfungen beu. Dre&ben, Hamming 1843. Dr. granfel. Dr. Bernhard

Beer. 2. in; ff.

- Dr. SB. Önnbau: Die Petition beö ^Jorftanbeg der isv. ©emeiube vi Bresben

und ihr srfjicffal in der [I. Sammer. SKära 1843, Dreeben 1843, SBatt^cr'frfjc vofbiub

bandliiug.

: C W. Dr. Avnnlel: Die Prüfungen v
"svvael. Sßrebigt gehalten am Sabbatl)

tnlude t. v.iüiv, 1843. '.'Inf Verlangen dem Tviid übevgeben. Der livtvag muh Seften

der uoigtliiudifdieu x'lniieu. Dresben und Veioug, x'lvuoldifihe ©urfj^anbtunß.
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mutbigung, mit ber Ueberaeitgung be§ bertraueuben ©lau6en§ in (iure SÖfttte gu

treten unb ©uren gebeugten Sinn mit bem Jrofte ber ©otte^ergebung aufzurichten."

©er Debitor fpracb über ben lert Sßf. 91, 15: @r ruft mich an, ich höre Um, bin

mit ihm in ber Tioti), ich rette i()it imb bringe il)n yt (ihren.

(vr führte ihn in ben beiben Jbeilen aus: ©Ott ift mit nn* in ber -)lot(): I.

meint nnd) ^um Unrecht (ich berlefcenbe $erfennung gefeilt (als „^remblinge"), IL
er giebt uns hierfür mnnche SÜnseidjen funb (in ©efdjidjte, ©tauben, Stimme
ber Seit).

©inen Sroft fanb bie ©emeiube 1846 in bcr turnt ilitltusmiuifter

heim in ber ^weiten .stammer abgegebenen gr^rniüi^^H^-rWnTin^j^dif^ feine

©emeinbe tum 700 Ms^m^rHn^mj^a»^^
ftn j^^T\m >, ^e

sger

bt^zxxxx^^^d^^^^J^^T^^ixz ioraclitifcbc ©emeinbe yi 5Dre§ben." 2luf

frin f^ftftrrTTt rrfriTTfnirfrTbr einen weiteren ©taatSgufdjufe bon 200 Iblr. yir Ör-
fuug ihrer ©emeiitbefchule. ')

Sie innere liittrichtuug ber israclttifchen ÜWigionsgemeinbe ©reiben be*

ruht auf beut Statut bom 28. Degember 1852. Seit im SRobember 1830 ein (itb>-

grnpnirte* „Senbfchreiben an bie fjteftgen /Uraditcn", untergeidjnet „(iiner für

Siele" auf ben „CDnuf unb bie Sehciblichteit unterer ©emeinbebermaltung" ber*

miefcn, taut bie $erfaffungSfrage in ^tufe, co bauerte aber (änger atö 5Wei yyafjr*

zehnte bie- ut ihrer ©rtebigung. 2
)

oin 3a^re 1837 fatte bei 9tatrj auf SBeranlaffung ber .suei^biveftion bie

SCelteften Maim Samuel unb 9D?enbel Schie aufgeforbert, unter ßi^ie^ung beS

Cberrabbiuero Dr. g-ranrel unb nach ^eratbung mit einficbtsuollen unb rccbtlidjen

©emeinbegenoffen inn-fchläge p einer neuen SScrfaffung einzureiben. ©ie Stettefrcn

legten il)r feit 23 fahren befleibeteo SÄntt nieber, bcr Oiatb" bat Dr. ,~yranfcl, ber,

mie er erfahren, Statuten entworfen hatte, um bereu tWittbetlung unb berief zehn

i'äua belu ber ©emeinbe: Dr. «Beer, 8ebi Saflerftetn, (SliaS (iollin, Samuel
(SoHtn, Philipp litintener, äftorife lidmeper, SÖotf Simon 8ebi, ^ofna Sd)ie,

>ntua §öonbi, ßubtoig SBolf ein. SDiefe mahlten eiufiwcileu bi§
s
A>cicf)acI tc> 1837

va probifortfehen Sorfte&erh Dr. «Beer, @tia3 gottin, Philipp lilimeber, gum (irfats^

manu 8ebi SEBatterftein.

Ter IRatl) wollte fie jWar nidjt eher eutlaffeu, bis bae> Statut fertig fei, fie

crtlärteu ihm aber, bafe fie, weil obrigfeitlid) ernannt, oh,ue 21ufehcn in ber ©e-
litetnbe feien unb berlangten eine Sßaijl burch bie 104 ,s>aueWätcr ber ©emeinbe.

Tiefe fanb am 11. Januar 1838 im Watijbauss ftatt, inbem 86 xHbftimmeube ui

intermiftifchen 2letteften*9tmtsbertoefera Dr. SBeer, 8ebi Satterftein, ^?olf Simon
8ebi unb zum ©rfa^mann Üliao (iollin erwählten, bereits im $uli 1837 hatte

Dr. ,"yranfc( feinen „@nttt»urf einer künftigen ©emeiubc-Crbnung für bie o^raeliten

5U Dre^ben" in 115 4>aragrapbcu mit ausführlichem Vorwort bem Oiatb über*

reicht, (ir bat, bie Drbnung ber ©emeinbe uid)t aufuibräugeu. (iS fei ^toar

ocbennaun eiugelabcu morben, i()iu äWaterialien \u liefern, er loüufche aber, baft

bie michtigüeu Limite menigfteno bou mehreren nu'irbigen ©emeinbemitgliebern ge=

prüft unb bereu Meinung berücffichtigt werbe, ©r bezeichnete bie geltenbe Qrfeifcfc

fteiter alv ungerecht, uunuecfiinifiig unb unhaltbar, ©ienftag werben £difen ge-

i) Dr. ^raufet. Dr. 93ernljarb Seer S. 124.

2
) iDietu: 9lu§ alten Elften. SBUber aus bcr ©ntfteljungijgefrfjidjte ber i§r. -Hol.

(Sem. ,m Sreöben. ©reiben, Karl Jtttmann, 1886. 2. i;-2. — Dresbner ^iatbc-attcn 4-J,

157 unb 4-_>, liiii.
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fchladitct unb S)onnerftag werbe baS Fleifcb füv bie gange Sod&e berfauft. 1
) Die

©emeinbefaffe fei erfcböbft unb bem 3fhtin nah. SBeber SSermb'genSabfdjäfcungS*

noch SWietbfteuer fei räthlid). 2)ie äelteften follen nicht baS Setragen ber ©e*

meinbemitglieoer übertoadjen, nicht „Sßoliäeifergeanten unb Sluffefjer eines SBagno"

fein, nicht, wie bisher ytr obrigCeitltdtjen ifatnelbung frember Israeliten berbfüdjtei

fein. v

x
sit (Ermangelung bon ©erarbeiten fei baS Präger ©emeinbeftatut gu ©runbe

gelegt. 5)er ©ntrourf unterfdjieb groifeben Eontribuaten unb erimirten ©emeinbe*

mitgliebero, fdjlug einen ©emeinbeborftanb ans 3 STelteften unb 9 ©ebutirten bor,

bte fief) in baS grtnaiQ , 9religionS* unb 3trmen*2Befen ttjeiten, unb bereit 2Bar)l bnrdi

30 2Baf)tmänner bor SftathSbebutirten erfolge. 2>te Einnahmen grünbete er auf

©teuern bom Vermögen, bon ber äJcitgift (2 bis 5%) bom Gin- unb Slbgug, bom

Jycberbief), bom SBertauf fofdjerer SBaaren.

Unter ber Slnerfennung, bau Dr. ^ranfel (ich ber xHrb eit mii

unterzogen habe, berief, beffeut SBunfche geinä^iJ^^-^tatlTbie 106^ßmü1nbcmit-

gtieber auf ben 15. Sluguft 1837 jm^i&il/fTtuu 1 T^mtatioir-TTono Mitgliebem

unb 3 Srfa^männernj ml±£.*wttähoen SletteftenanttSberhjefern baS Statut brüten

follten. ©cmäbltjmjs&elf^Uwlbb ©cbie, 9Inton 9J?erjer, äKorifc Vöbel, SBolf Simon

Veni \u Tejm>rifmFoiua ©djic, ^ontna SBonbi, ätferjer ßeffer \n (Srfafcmännern.

3)ie ©öwtttrten beriefen .mnäcbft ben XI)ei( beS Statute, ber bie ©tmagoge be

unb erflärten Orgel unb CSf>or gur ßeit für unnöttjtg.

JMe SfelteftenamtSberroefer fbradjen (id) (SKobember 1837) für (ihor unb 35er*

befferung ber ßiturgie auS: „eS märe ein iRücffdtjritt", menn fte nicht einträte; fie

toiefen aber auf bie Dürftigfeit ber ©emeinbe hin. Sic tjabe 5 SBaifen gu er*

nähren, ber gröfete Xbeil trage nichts hei, bon 120 Haushaltungen gatjlen nur 30

utr Slrmenfaffe. S5ie ^leifdjfteuer muffe beSfjalb borläufig beibehalten merben.

£)a Dr. ^ranfel „hei feiner Jürgen XHnmefeubeit unb hei feinem anberen, biel ;>eir

unb Mvaft in Slnfbruch nehmenben heiligen 33eruf" bie ^erlniltniffe noch nidit

genau feinte, hätten fie einen anberen ©ntrourf ausgearbeitet. JDiefer nimmt

3 Sleltefte unb 6 £>ebutirte unb für baS Slrmenroefen ^Beiträge in Rotels in SluS

ficht. ?(ud) bie Deputation erftärte (30. SRobember 1837), bafe Dr. Fvaut'cl, ber

nur einige ^eit hier fei, bie $ert)cUtniffe nicht genau renne. (SS fei gunä'cbft ge*

fefclirhe SSerbefferung ber (SrroerbSberhättniffe unb baS IRebräfentatibfbftern air.u-

ftreben. Afjr üftitglteb j>ofua Sehte fügte als ©onbergutachten hium, Dr. "yrautet

habe, bon iugenblidjem Feuereifer befeett, Statuten für eine ©emeinbe bon

1000 Familien entroorfen, bon beueit Vio fteuern, hier feien nur 119 $auSb8ter,

batnm 7.
;
Sltmofenembfäntjer, '

:;
uerfebämte kirnte, '

.,
Steuerfähige.

2faf Bericht beS StabtrathS über biefen Statitteueutmurf berfügte baS

ShiltuSminifterium burch bie ftreiSbiretrion am 29. Januar 1839 bie SJonftituirung

ber ©emeibe in ber SGBeife, bau ihr ©emeinbeborftanb auS beut Oberrabbiner, brei

©emeinbes&elteften unb einem 8telteften*Slbjuntten heftehe, ber hei ©erhinberung

cineS Seltenen eintritt. Tiefe Sletteften unb ber Slbjunft feien unter Oeitung beS

Stabtrat^S tum ben ftuninfähiiu'it ©emeinbemitgtiebern ut mahlen, ihre Uinthl

unterliege miuifteriellev 93eftätigung, gelte auf fedjS Fahre. Teilt SSorftanb itehe

bie Veitimg ber ©emeinbeangelegenheiten, i'liifficht über Simagoge unb Sdmle,

Sorge füt iHufrechterhaltuug ber Cibitung in berfelhen, ©erroaltung ber ©e

meinbe , inuagogen uwb Sduilfonbo unb bie öefugnifj m, bie jur SJlufbringung

1 3n ber Jiiat eutfinue tdi mich l111 -"' metner ^ugenb^eit, bafe toir im Sommer
SOtontag fein ftofeher Fioiicii \\\ effen hatten, meil erfi Sonnerftag frifchcö fam.
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Der SBeÖürfrtiffe für Eultu* unb öffentlichen Unterricht erforberlidjen Anlagen au§>-

auftreiben. Den SJorftfc im ©emeinbeborftanb fübre ber Dberrabbirter, bod) fönnc

er if)it für einzelne, namentlid) finanzielle SIngelegenljetten einem anberen W\u
gtiebe übertragen nnb bie ©efdjäfte beliebig Herleiten. Die ©enteinbe foUe ein

SluSfcbufe bertreten, ber au§ 9 Debutirten nnb 3 Grfatmtannern befiele unb tote

bie Getieften gu Wäbteu fei. ßfym ftefje Prüfung ber blaffen nnb 3?ed)nungen nnb

in wichtigeren Ralfen (@tatut'Grrid)tung, iQavtäfyalt, ©runberwerb, ®atoitalauf-

nannte, Steuererlaß) ba§ ßuftimtmmgSredjt 31t. -ftcüjereä fei bem fünftigen (Statut

borgubeljattett. Die bisherigen Steuerfäfce: für 1 s
^fb. Stiubfletfd) 3 Sßfg., tum

jcbem ®atb 8 ©r., einem Öamm 4 ©r., tum beut tum au3Wärt3 eingeführten

föäudjerfteifdj 6 Sßfg. »er $fb., bie SHaffenfteuer bon 5 Zfjlx. bis 20 St^tr., bie

Gintrittsftcucr bis 31t 200 %fylx., bie ©ebübr für Dränung nnb Sßcerbiguug %v&-

märtiger, tute fie bie 3ielteftenamtsbermefer borgefcblagen, fei genehmigt, nid)t aber

eine Stbgug^fteuer. — Stuf ©runb biefer SBerorbnung mürben in ben 35orftanb

Dr. §8eer, $ona§ 33onbi, Silbelm Sd)ie nnb aU Slbjunft 8ebi SBatterftein, in

ben §tu§fdjufe: $ofua Sdne, ^ontua SBonbt, SDJorik (Stinteber, ^ofepf) Weimer,

«Simon 9)?ct)er, ©atomon SBatterftetn, ßtpbmann 3un& "Milibb Glimeber, Warfit*

Seaman getüäfjlt.

GS fanben nun getrennte Statutettbcratbuugeu feiten beS 33orftanbe3 unb

beS 2tu3fdjuffe£ ftatt. Sie 3ogeu fid) bi§ 1848 bin. SBotjl unter bem Ginbrmf'e

ber bottttfdjen Greigniffe trugen bie brei SBorftefjer Dr. SBeer, ^onaS SBonbt unb

Sttbetm Sd)ic am 20. Wdx$ 1848 bei bem 9uitb auf 9ieumal)l bon fünf $or=

ftefjern unb 8lu£>fdjufemitgtiebern an, ba bie st>ublifatiou be<? neuen Statuts fiel)

berjögere unb bie fernere Verwaltung beS ©euteiubeoorftef)eramt6 Unten unter ben

bermaügcu SBerbctltniffen ntdjt metjr möglieb fei. WefwficbeS begehrten — 27. Stbril

— Stegmuub Gib unb 34 anbeve ©emeinbemitglieber, at3 ÜKitglieber eines? fog.

»teformbereinS. "Darauf wählten am 15. ^uut 1848 an 9tatf)Sftelle 158 ©cmeiube=

mitglieber 31t Vorfteljern mit Stimmeumebrbeit: Dioritj Glimeber, Sifbelm Scbie,

Dr. 35eer, Dr. .s>irfcbel, £jona3 SBoubi — Glimeber leimte ab, Dr. Sßeer legte am
8. Sebtember 1848 fein (feit 1837 bermalteteS) ?lmt SlugenteibenS wegen nieber.

Gine brei Dage barauf abgehaltene ©eneratüerfammtung befdjtoü, ben brei *Bor=

fiebern: ^onaS 33oubi, Dr. £nrfcbet unb iMbelm ©dn'e neun StuSfdjufemitgtieber

unb brei Steltbcrtreter jutsuwaljten. .s>ierut ernannten (in beut bom 9tatb junt

5. Oftober 1848 anberaumten "&>abltage 102 ©emeinbemitglieber: Sßunbarjt (Sita!:'

Golliu, 2(bolbb Sd)ie, 33ernbarb ©utmann, 9Kofe§ ööbet, SRtcbaet ©djroaraauer,

^ofebb ^aubntfe, (Sbuarb .s>irfd), ?lbo(bb ^'ifd)er, Gruft lieber, ©tegmuub Gib,

ofaae .söirfrbel unb Gbttarb Naumann. SBeibe ^örberfebaften, Vorftanb unb ?(u§*

frfjufe, traten fofort in gemetnfdiaftlicbe SBerat^ung. Gv lebnte aber ber Slu§fd)UB,

wie ber SSorftanb am 29. Dftober 1848 bem 3tabtratbe anzeigte, beffen Vorfi^

unb bie bon tl)m oorgelegte ©efd)äft§orbnung ab, befebieb fid) tnbefe tags barauf

an 9f£atf)3ftelle, bau bi§ 3itr ©eltung beS nun 311 entwerfenben nnb 311 beratbenbeu

(S)emeinbeftatuto beut SBorftanb ^orfit?, Seitung unb ^nitiatioe 3iiftebe. v

x
s"ben

tarn e§ 31t feiner gcbeil)lid)eu v^ufamiueuarbeit beiber Mürpericbafteit. Der s^or=

ftaub überreid)te am 6. Stuguft 1850 ben ©tatutenentwurf beut 'Statt} mit einem

bon ^onaS 55oubi bcrfaüten, fd)arfgel)alteuen Sdireibeu.

„Sei bm jerütteten gefellfdmftlidieu i>erbältitiffeu" — beif^t e§ barin — „ber

x
x
sal)re 1848 unb 1849 ift es beut SBorftanbe, melcbem eine [angjäbrtge Grfaljruug

3itr Seite ftanb, fetjr fdnoer geworben, ein ben wabreu SBebürfniffen ber ©emeinbi

entfbred)enbe? Statut 31t Staube 311 bringen; er batte manrbe unreife unb
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unbrattifrfje 3oec ju bet'cimpfen , man woEte an Heinere ©emeinbebers

hältniiic einen größeren 9Kafefta6 anlegen, woburdj ba3 innere SBanb nur äerriffen

morben wäre, man mußte ; > c i t gewinnen, um einen langfamcn Vänteriingöprou'ü

burdjjumacfjen. Tiefe* iü ein &aubtmoment ber Verzögerung, bafj erft heute biefe

\Hrbeit auv nnferen ^änben (jerborgeijt. SßMr gebenden nicht ber anberen SDBiber

roärtigfeiten, meldten mir unterworfen Waren, bau ber -Kcfevent oft alte ßuft nnb

Siebe berlieren mußte, in feinen arbeiten fortzufahren, nno üe nur \n oft eine

;',eit lang ber 2$ergeffenf)eit anheimfallen mußte, bic- bie ichmenlichen (Gefühle ber

narbt waren." Der SBorftanb bemerfte weiter in biefein Schreiben, baß &err

Cberrabbincr Dr. ,>ranfcl im Sittgemeinen mit feinem ©taiutcnentWurfe einber

ftanben fei, fidj aber in einzelnen fünften SBegrünbung feiner abmeiehenben 2ln

fidjten borbetjatte, benen er, ber Vorftanb, nicht entgegenftefje, mohl aber mabr

icbeinlich ber 2ln§fdf)nß, ber feinerfett* Slbanberungen borfdjlage nnb in einer Sin

[age ui begrünben nerfnebe. „2o fehr ber 2?orftanb bemüht mar, bie irrige Stuf*

faffung be§ 2lu§fdmffe3 ju berichtigen, blieb [efcterer bennodi beharrlich bei feinen

iHmichten." J)a fie fat'tiiche Unrichtigkeiten enthalten, hatte ber Vorftanb eine

Siberlegimgäidjtift beigefügt. Ter SBorftanb bittet nun, „unerwartet eine* wei*

teren VörgefjenS mit beut Statute, bie fünfte wegen ber ^rormirung beS $or

ftanbei nnb be§ xHiic-kbnfic* beranesnnebmcn," biefelben y'i beftätigen nnb „halb

thnnlid)ü eine 9?euwarjl bes 9Sorftanbe§ nach ben neuen ©runbiäfcen anzubefehlen,

ba mir lange genug unter fehr erfchmerenben ^erhältniffen nnfere 35ürbe getragen."

-.'lamentlid) mich bie 3lu§fdjußmer)rf)eit bom öorftanb barin ab, bau fie — nue

mir heute fagen muffen, mit Riecht, — an Stelle ber Schlacbtftener eine biret'te

2. teuer freiwillig, enentnell mit Slbfcrjäfcung, fcfcen Wollte, ftreitief) fehlte e§ auch

niriit an perionlicbcn 9teibungen. Ter SBorftefjer v
"\ona* SBonbi begrünbete Wenige

lochen nach ber Statnt*cinrcichnng — 19. September 1850 — fein ©efud) an

ben -liath mit lintbebnitg bom Slmt atfo: „3)cad)inationen (Sin^elner paralmircn

bie Xbcttigfeit be* $orftanbe<§, ber DreSbcner Sinniger ift itummelbtafc anonymer

Angriffe gegen benfetben." Ter :Hath reichte ben Statiitcnentmnri ein, i>a§ Unltn*

minifterium oernalmt (ich mit bem v

x
\itftiyninutcrinm. Tic* (teilte feft, bau nach

bem gegenwärtigen Staube ber ©efefegebung bie intäubtfdien ^uben ben bierlam

bifchen chriftlichen Staatsangehörigen im ©enuß ber bürgerlichen nnb ftaatS*

bürgerlichen Siechte böHig glcichftehen, fomit bie bieuge SReligionSgemeinbe Eünftig

in allen bieielbe in biefer liigenfchatt angehenben Angelegenheiten, atfo auch in

^ermaltnng* nnb 9ted)fc§ftreitigfeiten, bnreh bie ui mciblenbcn ©emeinbeborfteljer

bertreten fei. iHnf Vortrag be§ ÄultnSminifteriumS genehmigte ber König bie

33iibung eine* einheitlichen SBerwaltungSrorperS nach Slrt ber Öanbgemetnbe

orbnung, beftefjenb an* 3 ^ornehern nnb 6 Debütierten nnb baS ffultuSmintfterium

mic* 33erorbuung ber .Vgl. .v;rei*birettion bom 1. üRobember 1852 ben Stabtrath

an, iiiminehr ben eingereichten Statutenentwurf unter 33erücffid)tigung einiger

hiernach ertorberlichen he;, angeorbneten Slbänberungen enbgiltig feftyiftellen nnb

bann uir SBeftätigung Wieber einzureichen. £)ä§ fo rebigierte Statin Würbe am
28. Dezember 1852 bom SBorftanb ber i*raclitiichcn ©emeinbe oollmgcn. üc> tragt

bie Unterfdjriften : l>r. "vrant'el Oberrabbiner, ^onaS x'l. Sonbi, Wilhelm Schie,

Dr. ^ernharb -Virichel nnb ift bom ßultuSminifterium bnreh Teeret bom 14.
x\a

nnar 1853 beftätigt morben. x'lnf ©runb biefcö Statut* fanb am 14. oimi 1853

bie erftmalige
N^ahl tum brei ^orftehern 3i; ilhelm Schie, 3onaß Sonbi, Dr. 95eer

nnb 6 Debutirtcn r.l'c'ofc* vöbel, Sbuarfe Saumann, Vlbolph A-ifcher, Kbolf Schie,

•^erbarb (Entmann, libnarb viricli in ber ^interfnnagoge bnreh 99 Stöftimmenbe



Gin vuilbialntmnbert in ber tSraelitifdfjen OtcligionSgemeinbe in Dresben. 205

uou 120 Stimmberechtigten — ftatt. 21h Stelle ber ablefmeuben ©utmann uub

Jptrfdj traten bie ^ädjftgeroä'blteu 3Äortfc ©timerjer unb Scüg 8ebi, an Stelle be$

elfteren, ber ablehnte: Salomon Danib Solanum. - Dr. 53eer blatte 31t menig

Stimmen unb mürbe am 11. 3|uli 1853 nochmals gemä'blt. ©iefer erfte ©eraembe-

ratf) warb am 31. Sluguft 1853 im >)iatl)()aufc bom Stabtratb (nadjmaligen 33ür=

germeiftev) üfteubert eingetüteten, „nadjbem er — lote z§> im ^rotofoO beif^t — auf

bie mebrjäbrige ÜWitbe unb Arbeit, metdje bac-. yiftanbegefonunene Statut ber

ifraclitifcben (^emeinbe getoftet, aufmerffam gemaebt unb ba ber bie SQBidjtigfeit bec-

gegenmörtigeu 2Ute3 fjerborge^oben batte, icimmtlid)eu 2lnmefenben bie treue (St

fiiUung ibrev äBirfrmgSfreifeS an'Z $cv) legte, fie befonber§ ,utr Öiutracbt ntufcbeu

iöorftcberu unb Gebutterten ermabnte, [0 ba^ feine* biefer (Elemente fidj über

baZ anbere überbebeit mödjte. L
)

Die erfte f'onftituierenbe Sibung be§ ©enteinberat^ erüffuete_J}j

am 4. September 1853. SJBentge Monate barauf (21. ,"yejnji«^-t^4T^Hta^te ber-

felbe beut ©emeinberatf) „unter bem lebfjafteften ^ebjtuerii^rr^?inmeieuben'' mie

t§ im StfeungSbrototoÜ Ijetfet — (\njcin£X--MrrJ^^ er ben >)iuf cd§ Se=

mtnarbirertor nad) ^reyj£U^a^tntT)mir~""Der ©emetnberatfj trat mit ibm in Unter*

banblnng unb fdiüu^-ifnnüor, er möge bas bieftge "Kabbiuat in ber SBeife beibe*

balteu, bau e^tftfe i)rei Dconate unb mäljrenb ber f)ot)eu Feiertage bier prebige.

Dr. <>-a>fcfJebnte ba$ uatürUd) ab. 2lm 6. Sluguft 1854 berabfd&iebeten fiel) ber

(^em^ßweratb, mir, feine ehemaligen Schüler uub bie bamaügen 3ögtinge ber

teiubefcbule mm ibm. Der „2tbfd)teb3grufe ber [enteren brieS Um:

O, Du, ber Qfugeub Sater,

Stet§ ibrem 3Bot)I gemcifit,

Tu unfevo £>eil3 SBeratljer

75-üv Seit unb (Snngfeü!

3§raet§ @tol§ unb @l)re

©epriefen naf) unb fern

lirauirfft mit meifer Cel)re

Tu aiub im? Sinber gern.

Dr. ryrant'el hatte nid)t blo§ in ber Srjnagoge burd) feine ^rebigteu, uiebt

bloß in ber Sdmte burd) Leitung uub Unterriebt, nidjt b(os in ber ©emeinbe«

bertoaltung burd) feine Arbeit am Statut unb Dbeiütabme an ben Verätzungen,

foubern aud) fouft eine fegenSreidje Df)ätigfeit f)ier entmicfelt. WU Slnbenfen au

ibn bemabre id) einen 33anb, in bem id) aU (^Umuafiaft feine im SBtnter 1847/48

gehaltenen 14 Vorträge über jübifdie 9Migion§ge[djid)te uad)gefd)rieben. 2lm

Srf)luf$ biefer SSortrctge baut'ten mir ifjm u. 21. mit folgenden SBorten:

So einten fd)ou in früher ßett bie meifeu Sdjriftgeterjrten

S5a§ Riffen mit ber grömmigfett, bie fie gleidj bod) uereluteu.

Der SBibet tief berborgner Sinn, fie mußten Um \u beuten,

Unb iljre gorfdjung blieb 03emiun ben Deutern oller Reiten.

liiu ©leidjeS baben Sie gettjan mit frommen regen Stieben,

Unb mirften fo al§ Wottcsmann im Sötffen unb im Vebcu.

Sie Ijabeu \m§ ber Velire ©runb, bc^ ©latömä Sinn entfaltet,

Sie geigten mit berebtem SDlunb, mie er fidi fortgeftaltet.

3n ben urt'uubliebeu Sebreiben, bie Dr. grautet bei feiner 2lmtönieberlegung

botn Midtuömiuifterium unb bem Stabtratb erhielt, ift in einer börbft anerfenneu=

l
) ©emeinbeaften, Statuten betr. SRatljSactßn 42, 555 bie SSBabl ber t§r. ©emeinbe*

i'ovftel)er. i^ol. I, 1848.
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beH SBeife feiner ©erbienfte um bie ©emeinbe gebadjt. ftönig ^oljann hrie Sönig

Gilbert haben fpätev bei berfd&iebenen ©etegenljeiten bem SSorftanbe gegenüber feiner

rühmlid)ft (Srroäfjnung getrau.

Sie fein- Dr. ,yranfet aiirii in 33re|>lau, an bem ©ifc unb ßielpunft feinem

bödmen 2diaffen»: ber 8ef)r= unb ^rofefforensSijätigfeit, ber ©rfüffung be§ äRaljn«

mortem: „ftattet niete Sdjüler miö" — an uuferer ©emeinbe hing, unb umgel'ebrt

audi biefe nn ü)m, ift friion oben ermähnt.

2fm 8. Cttobcr 1871 feierte Seminarbireftor Dr. ,"yvanf'el in 33re§lau feinen

fiebenygften ©eburtötag. Xie ©emeinbe fanbte ihm, „iljrem früheren Cbcv=

rabbiner, beut unbergeffenen SKitbegränber ihrer Synagoge, in banf'barer 5fner=

fennung feiner großen öerbtenfte um bie 2Biffenfdjaft bes> ^ubcinlmms unb um
bie innere unb äußere .vcbnng feiner SBefenner" burdi ihren (Memeiuberatb eine

Stbreffe. Dr. gfranfel fdirieb barauf an benfelben am 9. Otobember 1871 bauf'enb:

„Treiben bitbet nidit nur einen Viditpunrt, fonbern einen bauernben ^iditftvafjt in

meinem Seben; idi bin in ber bebeutenben treibe bon fahren meiner bärtigen

SBirffamfeit SWännern begegnet, bereu Slnbentcn mir ftefc§ theuer fein wirb, einer

©emeinbe, bie empfänglich für bas ©ute, t§ mit beut Stufgebot alter Gräfte burdi;

zuführen für ihre Aufgabe hielt. Tie ;]cit madite feitbem ihre >)ted)te geltenb, t§

inerben biete fd)mer,-tfidi bermifjt, bodi nod) hat Treiben ber ©Uten unb Jrefflidien

Diele, bie ba§ 2Bof)l ber ©emeinbe förbem unb bie ©arantie bieten, Dre§ben$

frommer unb guter Sinn loerbe nie berlöfdjen."

ßum ©ebädjtnitj be<§ am 13. ftebruar 1875 Heimgegangenen Dr. ,yrant'e( fanb

am 9. :Diän 1875 eine Irauerfeier in uuferer Smiagoge ftatt. ^n bem hierbei

gefungenen Zraucrliebe, geb. bon Oberrabbiner Dr. Oanbau, bien e§:

2öas er fdmf, totrb nidit ucvuiriitct,

9lein, ber (ibten iW\d ftdi rtditet

2Jorh)ärt§ auf be§ gortfdjrittS 93aljn
(

Tic ber SWeiftet ftmbgettjan.

Die auf SBefdjlufe be3 ©emeinberatijä beröffenttidjte £rauerbrebigt be* Cbcr=

rabbinerä Dr. öanbau, in ber jjugleidj beo Rabbiners Dr. ©eiger gebacht mürbe,

feierte grautet al§ „Vater uuferer ©emeinbe" auf ©runb bc3 £e$te§ ßai^ariaS

3, 7: „SMch berufe ich", ben 2Beg be§ befonnenen ^ortfd^rittS ^mifdien ben ftarren

(Srtremen anzubahnen.

,>rant'e(-ö SRadjfolger marb Dr. Oattbau. Ter ©ememberatfj mahlte ihn

•'26. 3uli 1854 borlauftg jum Stettbertreter beä OberrabbinerS. Die ©emeinbe

fah auf Vorichlag unb Umfrage beS ©emeinberatt)§ bon öffentlicher xUuöfchreibung

ber V5abl mit 100 ./• 26 Stimmen ab, ber ©emeinberatfj bon Sßrobebrebigten.

Vielmehr friilug biefer ber ©emeinbe bie DDr. Oanbau, Raffel, Hamburger bor.

Die ©emeinbe mahlte (27. Dezember 1854) Unteren mit 76 bon 89 Stimmen.

lieber ein lUenidieualtcr hiuburdi hat Dr. Vaubau hier als Cberrnbbincr gemirft,

nad) allen Stiftungen hin, alS Sßrebiger, alS >h'eligionc-lehrer, als Seelforger, alS

ffiofjltljäter ber Armen gleich fegenSreidj unb hodtuerehrt. Siüuig Gilbert erfannte

bieS burdi Verleihung beS ^llbreditvurbeuv erfter S'taffe an. „Tao erfte Drittel

biefer "Heriobe" — beS erften valbjahrhuubertv im SBorftanbe ber ioracl. dteligiond«

gemeinbe Drtöben — „gehört ber organiiatornchen ihiitigteit Dr. ^ranfelS, bie

jjtoei (et,ueu Drittel hat Dr. Vanbau mit gleicher Eingebung, Begabung unb 95e*

geifteruug gemirtt." 1 ©ie innig er mit ber ©emeinbe unb bie ©emeinbe mit

1 Vliiv alten ÄftClt, Dredben, Stavl Jittinanii 1836. 2. X.



@in £>af6ja£jrljuubert in ber iovaoütifdicn 9tettgion§gemeinbe in ©reiben. 207

üjm öerroadjfen mar, baZ bezeugte am 31.3tuguft 1879 bic ergreifenbe ©lnmgogen-

feiev feiner Dicr^igjäfirigen Celjrertt)ätigfeit unb fünfunbätoanjig jährigen Rabbiner-

SBirffamfeit tönt, ber, mic e§ in ber ©IMrounfdjabreffe bc§ ©emcinberatlj3 tjiefs:

„unfrei* ^ugenb Öicnt, unfern ©Iau&en§genoffen (Stvre, bem ^ubeutfjitm 2Mrbigung,

ber SBtffenfdjaft ^örberung bereitet, ber in Cefjre, ©otteSbienft nnb SBobltfjun

allen ein trefflidjeS SSorBtlb gegeben, ber in ben fQexfttn ber ©rofeen wie ber

.slicinen bic Saaten beS Öbfen gemeeft, fidj ber Firmen nnb 33ebräugten uner-

ntitblid) angenommen nnb bie liebebotle 35ereljrung feiner ©emeinbegenoffen er-

riuigcn." 3U ber ©tmagoge burfte icf) im Wanten be§ ©emeinberatbs an biefem

Jage itmi prüfen:

3M3 ßatfjariaS Sronlel, — beffen eingebenden,

3n Segen fortlebt — bin nad- SBreStau §og,

2Bar eine Stimme nur in ber ©emeinbe:

ißirfjt brausen in ber gerne mir ,",u fudjen,

*)u*td)fo(ger 3-raufeto, toür&ig, ebenbürtig

Manu ber nur fein, ber langft in ber ©e=

metnbe

%U Vebrer nnb (Melel)rter fiel) bemäl)i*t bat,

Der in bem „Seöen mürbiger Rabbiner"

S)e3 eigenen 8eBen§ Qbeal gefrfiilbcrt.

Unb 3bre erfte sßrebtgt bat gejünbet,

©e=

bei*

•V>at ber ©emeinbe tröftenb eo öerlünbet,

Daf* fie gefuuben bat in ^vbiieu

Den mürbtgen, ben tütfjtigen Sftaßöinen.

S§ folgten reiri) an med-felubem (^efd)icfe,

9hm fünfun&smansig Qaljre treuen Schaffen*.

Sie baben uns in biefem .S>aufe (Mottet

$n mob(burri)bad)ten, ttefempfunbneu Sieben,

?lu§ reinen f)ergen§ 39om unb reifem

Sßiffen

©elefjrenber (irbebung biet gegeben.

Sie baben un§ in guten, büfeu -tagen

(irbaut, erfrifdjt, getröftet unb evquirft,

Den ßieöenben an biefer betügen Stätte

Seu .s>er,*,enobunb mit ebleiu SBort gemeint,

Den Siiubevu unnerfälfdit beS ©lau6en§

V et) reu

SDtit meifer Sllarbeit tief ins -\>er;, geprägt,

Uub bie ber Sdiul' Gsnttoadj feiten

feierüdj

v5ii ber ©emeinbe ©ünbnift aufgenommen

Unb für bie Vebensmanberung geftärft.

Sie baben 3ttt unb ^ung in ber (^e=

metnbe

^u jeber Vebensfd)icfunö treu geleitet:

Den Heimgegangenen ' ebrenbes

bärfitnijj,

Den Iraner üben erfvifdienb 2Bort

'Xröftung,

Den Straten §>ülf nnb Rettung ftets 6e=

reitet.

Un§ Stile baben Sie ju allen Stitin

Wt SEBort unb Tbat, als Seljrer, greunb

uttb g-übrer

3u unauelöfd)lid) tiefem Danf uevpfiiditet.

Uub Sbrer Staaten, $föte& SßirfenS «mibe

©rang aurfi nad) aufjen! [Rtng§ mJ3§rael
siÖo man bie befteu greifet ber Siabmueu,

Da mirb — obu' allen Unterfdueb bei*

Dttdjtung —
$l)i" -Käme aufgeführt in erfter *Keibe.

Qför tteöeOoHeS halten, Kar nnb lidit,

$£jr feelenboll belebter Unterrtriit

2 ei uns nod) lauge, lange ttodi befditeöen.

Der mit biefem Stjuagogenfefte an 3Äofe3 9ftenbel§foljn'i§ 150fter ©e6urfc§*

tagc'feier überrafd)te Jubilar banfte befri)eibeu mit ber $>itte, if)it im (iebgcuuirbeneu

Slmte fterben gu (äffen. ©d)on nad) fieben ^a^ren ^24. Sluguft 1886) trat pm
Vetbmefeu ber ©emeinbe ber Drauerfall ein. Uub nun mar mir bei ber 33e-

erbigung^feier (26. 3(uguft) an ber burdj fein berebteä 3Bort gemeinten Stätte

,,ba§ oeri)äuguinboi(e ©lücf befd)ieben, im Wanten bz$ ©emeinberatl)* mie ber

©emeinbe an fetner SBaljre ^euguif^ abzulegen bon bem, uuvö ber SSeremtgte wx§

geroefen, id), ber td) in if)tu ben Cefjrer meiner Sliubbeit unb ^ugeitb, ben oäter=

itd)eu ^reuttb meines ^attfe? gefuuben, geuoffen nnb nun fo piö^lid) bcrlorcn

babe." ©ein SBefen, fein Wirten, fein Satten f'cmt^etcbnete icb in bem Jertmort:

Unb ber 9Wann ÜÄofeS mar febr bef Reiben. „Seine eble 33efd)etbeul)ett f)abcn

oor SUIem mir im ©emeinberatf) erfahren. ;$m unucrmeib(td)eu ©eifte^fatubf ber

Meinungen f)at er bei alter Uebei?5cügung3treue unb ^eftigfeit immer in riibreub=

ftcr Seife bemäbrt, ba^ er „ben ^rieben liebt unb mabrt". Unb ba§ tarn Oon
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feinem guten ^erjen, tarn babcr, meil fein ©runbfafe mar: „liebe Mc ©efdjöbfe",

meil rege äWenfdjenliebe ihn bnrcbglübtc. 2Bie bat er in unferer ©emeinbe mitge

fühlt unb mitgelitten, wie bat er bie Tyffte bnreb erbebenbe ©ebete gemeint, mie

bat cv bei iebem (unfeinen teilgenommen nn ftreub nnbVcib, mit beh f^rB6licr)en

fidi flef ieur, bie £rauernben ermutigt, mie bat er, meit über feine Obliegenheiten

binaiu\ ben ^Beamten ihr Sfmt evleiditert, ihre Stellbertretung übernommen, mie

bat er bei frohem unb febmenlichem }lnlaü in bie Wohnungen and) ber Slermfteu

crfrifdienbe-ö, belebenbeS 2Bort, aufrichtigen SLroft gebrad)t! ^a, et mar einööter=

lieber greunb feiner ©emeinbe unb [ebesi (i"iir,elnen. 2Bie mußte er beim froben

ilU'nhle bie £)odJ3eit& unb anbeten ,V.mi(ienfefte bitrdi geiftöoHe, finnige, bor allen

gemütboergreifenbe Oteben ui raeibeu nnb yu berfd)önen, mie bei jebem £rauerfoffe

bie .Verden aufzurichten! Sßie tl)ei(nabmemol( bat er fidi bor Sitten immer ber

Firmen nnb \>ilfslofen angenommen, mie bat er ben Sa§ au3 ben ©aterfbrüdjen

erfüllt: (Stellt biete Schüler au§. 99Sie fo manche Schüler l)at er — nnb noch bi§

Vi feinem Heimgänge — namentlid) für bas Stubium ber bon ibm hochgehaltenen

Ideologie itnentgeltlid) borgebitbet, mie febr bat er beachtet nnb bemährt ben Saft:

©ebet s
^ld)t auf bie ftinber ber Firmen, beim bon ihnen gebt bie Vebre, b. i. bie

ÜBUbung aus>. — Unb mie enblich bat er al§ Veiter unb Vclirer in ber Sdmle, erft

ber ©emeinbebotfIK bann ber ^eligionsfdmle, bureb feinen Haren, feffeluben Unter

riebt $>ilbung geförbert, bor Sitten aber freifinnige, mahrhafte, religiöfe xHn

friinunngen unb ©runbfafee ben XÜuberbersen eingeprägt, mie mar ibm allzeit bie

Schule ein Vieblingsfinb, beut er fidi mibmete mit Aufbietung aller feiner strafte,

toie hat er in ben berägen Slnfbradjen an bie ^ngenb, ytm viditerfefte in bev

Sd)ule, mm Jl)orafreubcnfcft in ber Snnagoge, fo gang fein t'inblicbec- ©emütfj

erfcbloffeu nnb bom Verden mm bergen gcfprocbeit! 2£ie flar unb gebiegen, mie

innig unb finnig maren fein Unterricht unb fente tlnfbradjen für bie Vamfirmanben.

^a* maren %XLe§ nicht 2Borte, bie berraufeben, fonbern Saatfb'rner, eingelegt in

bie jugenblichen Verden, \uv fchönen fegeuc>reidien ,>nicbtcntfaltitng. — Durd)

einen SDJann, einen Rabbiner, einen ßeljrer, ber fo beut ^beate utftrebte, mirb ber

"Jcnine ©otteS auf (Srben geheiligt, merben ^nben nnb ^ubentbum in ifjrcm SBertrj

ertaunt, gemürbigt, geförbert." Unb an Dr. Vaiiban'v Knabe erflang'S im x'lnf chliti";

an ha* bon ihm pfammengeftettte SBegräbniferitual unter ber Sluffdjrift:

„Siebe iiber'3 ©rab. Ahäwas Dezach):

„Vieh" über'S Wrob, mie Du ftc fdjön gelehrt,

Vicb' üIutc- ©rab, mie Tu fte treu LuMinihrt,

3äMe Du a(l$eit fle übteft hiev mm Segen,

Strömt banfeSboQ Dir itunterbar entgegen,

Vieh' iiber'8 ©rab! rein heilige* 3*ermäd)tnip!

2Bir umtuen Dir ein liebenbeä ©cbäcbtiiiß.

Unfterblidj mirb rein SBitfen nnc> rein Tanten

Segnenb in bei ©emeinbe lohen! x'lmcii!

„ y
Mirem ituuergcülicheu Oberrabbiner Dr. SBotf Vanban bie banfbare

< s*>emciube" fteht auf beut Denfmal feines (8rbbegrä
,

bniffe& Die feinem @e
bäcbtnife erriebtete „Dr. SBolf Vanbau Stiftung" fidicrt armen Jfinbem teilte

feftfbenben.

Ter bntte ©aumeifter am ©eifteSleben ber ©emeinbe - Dr. SBembarb
Beet — beglürfioünfdne am 5. Februar 18(31 ben ©emeinberatlj mm beginn feiner

huubertuen 2u.Ming „unter beut HuSbrutfe ber ,vrenbc über bie in ihm maltenbe

(Sinigfeit nnb ben in ber ^autufadie erhaltenen Seftanb feiner :Witglieber." ^ittr
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an JonaS SBonbt'S Stelle mar 1858 ^ofeblj Diener sunt $orftef)er getoaljlt unb
Me Deputaten Küpper trnb ffllaxtu§ Seemann maren, atö bie mit ben uöebftmeiften

(Stimmen bei ber legten SBafjl bebauten, an Steife ausgetretener Vorgänger ein*

berufen toorb'en.

Unb menige Socken barauf fdjjleben bie beiben ätteften SJorfteljer, §8anquier

SMIjelm Scbie 1
) am 14. ?lpri( 1861 (SBorftefjer feit 1842) unb Dr. «Beer fetbft

am 1. 3ufi 1861 (SSorftetjer feit 1837 mit Unterbrechung tum 1848—1852) am
bem Vcben.

r
,3Bot)( Ift bereinft ein fdjmerev galjr

Stuf bie ©emeinb' bereiugebrodien,

ßtoei Rubrer, ebel, treu unb flar

33erlor fie rafrii in roentg SBodjen.

Sie 6 tiefte trauernb unb uermaift'

9tad) ben bertaff'nen Ci-t)renplät5cii
;

„3Ber fall be§ (Sinen SBttcE unb ©etft,

£>e§ 2tnbern ^erg unb £>anb erfeijen?"

Dr. Sßeer tjatte gerabe uuei Qatjre bor feinem Xobe bas§ <£>ud)feft feines

glücflidrjen Familienleben^ gefeiert. ®ie ©emeinbe batte ibm ein ?((bum über*

reidjt, mit ber2ötbmurtg: „Dem bodiuerebrtett £>errtt Dr. SBeer, Sßorftefjer ber ijiefigen

iSraetitifcIjen 9?eligion§gemeinbe, beffen geben ein teud)tenbe§ 33i(b begeifterteu

Strebend für (Glauben unb ©taubenSgenoffen, ibm, beut geiftboEen Pfleger unb

Mürberer ber Söiffenfcijaft b.c8 ^ubentbutnS, beut raftloS für ba<? inteKeftueÜe,

moratifebe unb bolitifcbe 2Bot)l feiner ©emeinbe Strebenben, meiljet beute am
Jage ber 25. Jahresfeier feinem ©bebunbeS, an melcbem ,utgtcicf) ein Viertel

-

Saculum fdjliefet feit feinem erften fcbriftfteilerifdieu unb braftifdjen SBirfeu für

bie ^Srgeliten Sacbfeity, ein febmacbes ßeidjen aufrichtiger Slnert'ennung unb
iserebrttng in ©anfbarf'eit, DreSben bm 13. Quti 1859, bie iSräetitifdje ©emeinbe".

£)aS Stlbum entbalt in §BiIb unb SSerS: bie Simagoge, fein (StternbauS, fein

ÜBpbnbaüS: Qu biefent letzteren rjattc id) gefebrieben:

„Dem Wanne f>eit, ber breite liegt beut Streben,

?ao in ber ^ugenb innen il)it burefgtüljte,

Dem föaufe 'peil, befe ©eifte§ straft unb ©üte

;Ium Stempel fdmf für bodigemeilitec-. Seben.

ga, £>errltd)ftev> ift biefem vuuio gegeben,

2Bo 3Biffen§brang mit fmblidjem ©cmütlic,

3ßo ©etftefi §Bti§ mit tjotber Stnmutf) §Btütt)e

3u ebleu (Matten innig fidi uermebeu.

•Pier ift bie Stätte, ba bie ©enfer molmen.

xHik- aller ^eit, (ir felbft in ihrer SDlitte;

per ift ber Ort, wo meiblidi garte Sitte,

•^olbfelger ©um unb gaftltdi äBefen tlnonen.

©efegnet ift bie* .statte unb mirb 311111 Segen,

D,rin ©betfteS ,yuei eble lUieufdnm liegen."

*) •podiberbient um bie ©emeinbe, meil er in bamaligen fdimierigen SBerljättniffen,

ba tä nod) cm Shtituöftcueru feblte, ben £>auol)alt in Qrbnung fjtelt, unb bie Tilgung

ber ©hnagogcnbaufdndb rafdi abmicf'elte, meil er baä .spenriettenftift für arme t)tefige

©laubcnegenoffen errichtete unb meil er ferner fein 6ebeutenbe§ Vermögen p einer,

bereinft in Sraft tretenben Stiftung für arme jübifdie SBerroanbte unb für bie Sinnen

ber ©emeinbe binterlien. (ir mar ber erfte Stabtberorbnete jübifrfien ©tauben c< in

Treiben.
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xVh toax fetbft ßeu9c i
U1 '° iorgfam unb eifrig Dr. SBeer nodj in feinen

leinen yebeuöjabren für &a§ iinibl ber ©emeinbe mirfte, ba id) nun ihm 1860

beauftragt mürbe, für ben ©emeinberatf) SBorftettungen an Regierung unb Mammern

auszuarbeiten, um, juerfi bei SBeratfmng ber Wivcbenovbnung nucl) für ben lieber*

tritt von Rubelt utm tibrifteittbunt bie Dcüubigfcit jur SSorbebingung ut machen,

beym. Vebrern jübifdjen SBefenntniffeS bie Sfaftettung für ftacbroiffenfdjaften an

öffentlichen Scbulen ju ermöglidjen, unb um fobann ben (Sntmurf tt§ bürgerlidjen

©efet$bud)§ nun beut Verbote ber SBormunbfdjaft eines! Rubelt über (ihviften unb

bem ber übe ymifchen SBeiben ut befreien. 33ci öurd)fbredjung biefer arbeiten

(ernte uli feine Sadjfenntnife, bie ©ebiegenljeit unb Mlnrhdt feinet llrth/ilo rennen

unb oerehrcu. i'cttr baS 5Bormunbfd)aft§berbot marb bäumt* befeitigt, ba$ (ibe=

berbot tarn in baS bürgerliche ©efefcbucb für Sadjfen. Der SSerfaffer, ©et),

^uftijjratf) ©iebenbaar fertigte iit feinem Kommentar utm 93. @. 83. dorn t"Vibve

1865 bei § 161 itufre öorfteßung um Üinfübruua, ber liiinlebe mit ber 33e=

bauotitua, ab, eine fokbe OJiifchebc fei nur bann juläffig, meint man an Stelle

be§ religiö§=fittticben ben fitiulichcn Übaraftcr ber übe betone, ftünf 3>aljre fbäter

marb bie (iuülchc geftattet, ba3 (ibenerbot aitfejef)oben (©efefe bom 20. ^uni 1870)

uacf)bem ich am 2.3. Sftobembcr 1869 bei beut Vanbtaa, baritm nacbflcfucht hatte.
1

)

3u ben ^reunben 95eer§ unb ben SBefudjern feinet i^aftiicbenjoanjjÄ^WjTPrt

Sluerbadj unb ©ufcfom, bie beibett fchriftftetterifdi lierj^ia^K^T^

Treöbenö in ben fünfeiget fahren, ^erttiojji^ffil^^^ 33eer

12. SRobember 1861 : „Die £ugenb, Mcnpb^^ku^jJ^ diu ßeben ber

-Jlnbern, nuibitte feinem mä'clnia^rkiii^^^ 33eer. — @§ Hebt

uidit leicht mieber einer cmi^<0>tfC beut ba$ ^nnetberben jebe§ Wüten, ma£ ben

Sieg ber Humanität b£Mn^<)o utm berfönlicfien ,"ycfte mürbe, mie ihm unb ber

[ebe§ Unfdjöne, ^5Tm^;sitbitmane fo aU pevfönticbe $rüntung empfanb. @r

bat ba* tuabrp/1/d>dt in ©Ott gelebt unb feine Jbeilimbme mar ein Segen für

^eben, ber ,rtm>>/nnmittelbar tbeilbaftia, merbett tonnte. — ^mei meiner beften

ftreunbe Jttzßcxd) nun in DreSben nidu mehr: meine A-reunbe Wierfdicl unb

SBeer, JHyfnr gan$ lihrift, ber anbere gartj Qjube, aber beibe eingeborene 2'öbne

bt± ß\y/\ untbeilbaren emigen ©otte§, ieber in feiner SÖeife ftanbig in ber reinen

lebenb, finblidien .Svenen* unb mäuulid)cn ©eifteS, 3fteunbe in ber be

irfcnbften
S
-Bebeiituiict be* 2Borte§."

©u^fott) ichrieb in feineu „Unterhaltungen am büitcdicbcu veerh" i'ir. 39

b. 1861 über SBeer: „xHn bem ©erftorbenen waren bie beften Seiten be§ oiiben-

tlmmo bertreten. — 93ei t'einem gemeinfamen iimerf, auch auf beutfdi'nationalem

©ebiete, fehlte feine Qbabt unb fie mürbe bon ihm mie mit einem Segen ertheilt.

— 3m aUgemetnen betrachtete er bie iübifche ßitteratur mie bie *ßribatangelegen

heit einer grofeen Familie. @S mufete ehrbar unb hietiitooll in ihr j}Uge$en.

SaS bie Signatur be3 ,>riuo(eu trug, mar ihm mie ber 6eben£gang be§ uerlorenen

2ol)iteö"

Die ©emeinbc beranftaltete am 17.
x

x
suli 1861 eine ©ebädjtniSfeier ju (ihren

Dr. 95eerfi unb SBitbelm 2chieö in ber Synagoge, oit ber hierbei gehaltenen

1 veiiiiimiu. bie rlieditviu-rliiiltuttit ber $uben in 2ad)fen. Petition au ben \'ünb=

tag snr x'liifiielumii ber mit £ :;:; bor Serfaifung&urfunbe in ^icicrfmudi itcbeuben

öefttmmuiißcn. Dreöben L889. 2. •;
ff.

- i>'). ffiotf im öormorl w Dr. 8. ©eer, ßeben Sölofefi nadi äuffaffung bei

nibifd)cu Sage, Cetpjtg, 0§far Seiner, L868. 2 .">

ff.



(Sin •VHiUijal)vl)iiuiXTt in tei töraeüttfdjen 9Mtgion3gemembe in DreSbe'n. 211

Sßrebigt 1
) betonte Dr. Canbau: „2Siü idj c3 beriudjen, in furzen Bügen hü§ innere

Veben 33eer§, biefe*> bortrefftidjen üftctnne^ barjutegen, ben nidjt nur mir, beu

3#racl§ ©emeinben äße ju betragen Valien, mie Eönnte ir() eS beffer, als mit ben

berrltcbeu ^Sorten, bie ber SSerflärte jelbft mir in bic §anb gegeben, bie er als

SKorm uub SDtotto feinet SebenS fetbft unter fein SBttb aeid)uete: Siebe unb 9£ed)t

malvre uub auf beinen ©ort boffe ftet§. (»ofea, 12. 7.) — ^ft einer unter un£,

ber bie Selbftberleugnung ntefit fenute, mit meldier ber ^eremigte ein 9)ienfd)em=

alter fjinburd) als ^orfteber feine liiuftcbt, feine Greift unb feine ebte ßeit bem

Wemeiubemoble mibmete? -Söer mein e£ nid)t, einen mie grofeen 9lntbeit fein

uueigennüfeigeS, umftd)ttges> ©trebeu an bem ©ebeiben ber @kjnogoge unb Scbule,

mie überbaubt an bem geifttgen unb materiellen SBoljl ber ©emeinbe bntte? —
Seine SBegeifterung für bä§ unterbriutte 9ted)t feiner ©tauben^genoffen, guncidjft

feiner ©emeinbe, erfüllte fein ganzes Beben, gab ibm fdum als Jüngling ba§

Srbmert ber Sftebe unb ber SBtffeufdjaft in bie §onb, baS er bis an fein @nbe

gemanbt uub bebest fftr bie (Sbre unfern ©taubenS unb baS 9?ed)t feiner SBefenner

ut fübren berftanb. Unb tvoi5 ber {jobben SBegeifterung für uufer ptedjt uub trob

ber tiefen ©mbftnbung für bie uuberbieuten Mränt'uugcu QSraetS, Herleitete iliu

bodj nie SBitterfeit uir lleberfdireitung; benn er mar eben fo gered)t uaä) jener

Seite t)in, muffte firb auf ben ©ranbbunEt Ruberer %\x fteHen, ftrebte fanft j$u

belehren, aber nie §u reiben. — Unb barum faubeu auci) feine SBorle $umeift

eine gute «Stätte, benn „pion fall burd) Stecht erlöft merben" . unb nicf)t in

überfbrubelnbcm (Sifer, ber nad) beibeu Seiten feblt unb fdjabet, fonberu in ber

fief) bemühten 9. (arbeit, bie geredjt unb mürbig auftritt, gelange ba§ Ütecbt gu

feiner (Geltung."

Die sunt xHnbcnfeu an Dr. SBeer errtdbtete §8eerftiftung ut Stibenbieu

für unbemittelte Stubirenbe jübtfdjen ©laubenS in Sacbfcn beftebt auS 9500 ü#.

9tenumertl).

infolge be§ SlblebenS ber beibeu SBorfteljer regten fid) im ©emetuberatlj

Stimmen — mie eS in einer 3nfdjrift beS ©emetnberarljS au midi boin 9. J$uli

1861 Reifet — ,,uad) einer zeitgemäßen Umgeftaltung beS Statute." ^d) marb in

biefer ^ufrbrift bom ©emeinberatlj eiugclaben, an feiner Sßeratbung bierüber Xl)ei(

,yt nebmen, ert'lärtc aber, baß jebe Statutenänberuug uu^utäffig fei, fo lange uiebt

bie beibeu erlcbigtcu ^orfteberämter burd) Weumabt erfetit feien. @S tarn au cb

am 7. ?(uguft 1861 pr 235a 1)1 ber beibeu ^orfteber äftorlfe 2lron äfteljer unb

>febb 33onbi. %m 27. Dtäiv; 1862 trat id), aU bei ber legten I>e).nttirteumabl

1860 mit ben nädjftmeiften Stimmen 95ebad)ter, an Stelle beä au^gefd)iebenen

^latbau s^obbcv einberufen, als CDebutirter in ben ©emeiuberatb, 1869 marb id)

an Stelle be§ (9. Jyebruar) berftorbenen $ommeivuenratf)3 iUioril^ Siran lieber

in ben $orftanb gemäblt, 1878 C£ar( äÄanfietoicg an Stelle be§ (15. Ottober)

berftorbenen ftommer.yenratbo v̂ ofcbb Weber. 3>n ben, feit meinem (iintritt in

ben ©emetuberatb berfloffencu ^abr^ebuten marb bat ©emeinbeftatut bielfadjen

eibänberuugeit in fed)§
s?tad)trägen 1867, 1869, 1872, 1877 unb 1886 unterworfen.

Der erfte 9cad)trag bon 1867 fieberte bie jetu nod) beftebenbe allgemeine Sfultiu-

(teuer ^uuärbft nacb SelbftabfdiätMtug, crforberlifbenfaU?! burd) 33efteuerung Seiten^

einer ®ommiffton, bamal^ übergangi?meife nod) unter ^eibebaltung unb s}lnred)nung

ber (1871 bölüg befeittgten) ,"s-lcifd)fteuer, unb ermögliebte erft einen regetmäfeigen

l
) Com-alHiincv i)r. ßanbau, •Hebt- pr ©e&üdjtmäfeier beS -ixuni Dr. pKil.

93. öeer u. f. w. ßinn ©eften einer ju grünben&en ©eerjtiftung. SreSben, Viimue, 1861.
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.V>ausbaltuugsolan. ©er groeite ^tadnvaq bon 1869 ermäßigte auf ®runb ber

norbbeuticbcn ^unbesgefeijgebung bie ©httrtttSfteuer. Ter britte Ocatfitvag bon

1872 fefcte bie SÄbfrimtnuiigSäiffer für Sableu bon 2
,

:; auf l

/a Ijerab. £>er bierte

lU'adurag bom 30. Slbrü 1877 ertoeiterte bie öebutirtengaljl bon 6 auf 9, rmb ben

Sorfitj beS DberrabbhterS im (^emeinberatb auf uub bertoanbette beffen Stimme

bevednigung im ©eoteinberatlj tu lu
% ratf)cnbc -tbeiluabme, führte iT cffcntlicrjfcit

ber Sitzungen ein, fefcte bie iHbftimmungsyffcv auf '/.; (jerab uub normirte bie

SertretnngSbefugmfe be3 ^ovftanbes. Scitbcm fiub, tote bie im (ikfetv- uub

$erorbnung§blatt bon 1877 S. 205 abgebrachte üBetanntmacftung beS x

x
sufti>

minifteviums bom 12. Slbrü auf ©vunb ^öniglidier ÜBetoilligung fcftfteHt, Urfunben

ttnb Bcugniffe beS 3Sorftanbe3 bev israefitifdjeu OWigionsgemeinbe öffentliche

Uvfunbcu, bie Unterfdjrtft bes SSorftanbeS bebarf feiner meiteven Sltterfennttng,

feine Legitimation erfolgt burd) i->efauntmacfjung im Amtsblatt. 3>er fünfte

Nachtrag bom 7. Dezember 1877 erhöhte bas Stcuevmarimum bott 300 3Jc. auf

öOO 9W. Ter ferfjfte Nachtrag tum 1886 ferne bie Stimmenaafjt auf l

/s herab

unb befeitigte bie Ausgabe offizieller SEBafylgettel. Da£ burch biefe bieten Wady
träge bereite umgeänberte, 1877 cinbeitlid) rebigirte Statut toarb feit 1886 einer

jftebtfion unterzogen. Seit 1887 hat bie ©emeinbe ein „SRebibirteS Statut", ba§

toie fämmttidje Vorgänger bom .Shiltusmiuifterium beftütigt ift. QN> bat auf

©rintblage bev bisherigen Statuts berattete SBefttmnmngeti unb itrfprünglid) offen

gehaltene Lüden befeitigt, für Slngelegenfjetten be§ Mulms unb ber ^icligionsfdmlc

bem Rabbiner ba§ Stimmrecht mieber eingeräumt, uub \u 33efcblüffcn in folchen

x'lugelcgenbeiten beu Okmcinberath bei ^lumefcubeit bon 10 iWitgliebern für

Utüäubig crt'tärt, mit einfacher SUebvbeit, roenu ber Rabbiner bem Eintrag

utftimmt, anbernfalls mit % 9)ccl)rheit- £as alte Statut liefe Qtemeinbe»

ocriammluugcu ut. Sie mürben feit feinem SBefter)en nie gcmiinfdit nod) ein*

berufen uub fiub jefct and) au* beut Statut befeitigt. Die ^labbincvmablcn, bie

bisher ber Okmeinbe utftanben, erfolgen fortan burd) einen um 12 anbere (iJcmeinbe-

mitglieber ermeiterteu Gkmcinberath. Sie bisherige - SBeftätigung ber Knmieinbe

rathsmablen burd) bas sfultusminifterium ift aufgehoben.

SBitbet bas Statut bas ©eribbe einer ^ieligiousgemeiube, fo ber Kultus,

iimagoge, ^veligiousfdmlc, ^ohltbätigfeit ihr ,>leifrf) unb SBlttt. x'lbgefcheu bon

bzn 10 ^ohlthätigfeitsnereiueu, \um Tbcif au* ä(terer ßett (tum 1750 unb 1790',

führte bie im Februar 1889 beröffenttiebte ^ufamiuenftcllung ber „Stiftungen in

bev israclitifebeu ')ie(igionsgemeiubc in Bresben" bereu 63 auf, bie bis auf 6, im

legten valbjabvbuubert ernditet fiub. ;',n ihnen fanten feitbem jjtoet, barunter bie

am 19. ^uui 1889 ntm SEBetttn ^ubelfefte in baufharer liriunevung beffen, „mas

iir bem legten .s^alhjaljrhunbert unter ber fegenSreidjen Regierung, tote ber

Xönige ,>ric>ricb i'luguft ttnb Johann, fo ber gegenmärtigeu unb iusbefoubere

unter ber hochherzigen (inunchlung unb ,"vorberung bes uuuergeülichen stöuig

Aohanu, an gruublegeuben ©efetjen unb eriprienlidieu Einrichtungen uir OMeid);

Heilung ber ^efenutuifie, yir AÖroenuig bei religiüfeu A-riebens bem glücflidieu

Sadifeulaiibe gemährt mürbe," mit 15000 :l'i. erriditete ,,^ettiu =
v

x
siibelfeftftiftuug

bev isvaeütifriien 9celtgionSgetneinbe ju Bresben" für eine ,>reifteüe im tiarofa^

Nivanfeuhaus bafelbü.

• t'ünfunbiniau;igjährige Snnagogenjubiläum bot beu Ausgang für

i'lnbahiiung zeitentftn-erbenber Synagogenreformen: (iinführnug beutfdier Lieber

(1867) unb ber Orgel feit 1870;. Tiefe mürbe ermöglicht burch Legat bes 1869

berftorbenen ^orüchers JtommerAienratb 3Worit 'Jlrou 'A'iener tum 2<k>o Iblr.
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unb burd) lOOu Ibtr. ©djenhtng feiner üBSttttoe. ^ür bie Orgel erklärten fid)

bei febriftlicher Umfrage beS §Borftanbe§ bon ben 123 ©timmberedjtigten 86 ffll\u

glieber. 3>er &Mberfbrud) ©in^elner mürbe auf §Befürmprtuttg bes ©emetnberatljS

unb be§ Dberrabbinerä Dr. Sanbau bom .Sfultmömiuifterium ^urürfgemiefen.

damals mürbe baranf fjingemiefeu, baf? Dr. üBeer fcbou 1848 erftärt l)at
f e£

fei „bie Slnbaljuuug ,uir fünftigen Einführung einer Orgel beim Emtte3bien[t

anpratljen" l
).

Oberrabbiner Dr. fto nhon betonte: T^x-^-i'm'f ili'lu
1 fem b»nninfi|rr

rituelles
s
^3cbcji£4i«—rrTTßc5iIu^----tlr? freute TtcT) mii, vb—pte bei ©euunnbe ,utfage,

„mobj^b^lElL^^ Heranziehung ber ^ugenb nun ©otte^bienft and) in'y

©eit 20 Qjaljren erhöben unb meiben nun Drgelflänge bie gottcobienftlichc

21nbad)t in ber Synagoge. ©leidjem 8merfe biente bie Einführung beutferjer f^eft*

gebete (1878), bie SBefettigung ber fogenannteu Xrob-iWeiobie (1879), bie Ein-

führung beiS ©tein'fdjen ®ebefc§bud)«i für bie hoben Feiertage (1879), bie ©a5*

beleuchtung ber Sbuagoge (1879), bie Einführung be^ ^oet'fdjcn ©ebetbud)§ für

bie Qeit aufeerljalb ber f)of)eu iyefttage (1888).

«Seit Enbe September 1886 ift £>err Dr. $acob hinter aU Rabbiner thätig.

SBi§ bahiu Steftbertrctcr, marb er am 8. Slbril 1*87 bon ber ©emeinbe (mit 237

bon 304 (Stimmen) gum 9vabbiucr gcmählt. Cbmobl biefe (Mebenffchrift borpg^s

meife ber banfbarcu Erinnerung au bie 35erbiertfte feiner Vorgänger gemibmet ift,

bleibt e3 bod) Sßfticijt ber Qkrechtigfeit, anzuerkennen, bau er beftrebt ift, in

©kmagoge unb 9ftettgion3fd)ulc burd) ^rebigt, Veitung unb Unterrid)t bie guten

Saaten feiner Vorgänger fort.utcrhatten.

£>a§ Erinueruug^feft ber ©imagoge tenft bm Sltcf auf atte bie Eblen, bie

in ihr meilten, für fie forgteu. Eo fei namentlich ber Heimgegangenen ©tjnagoge.n=

borfteber in Ehren gebucht: Vebi SBafferftein, ber 186ö, (sjemeinbeborfteber

Slommerzienratb ^ofcpl) lieber ber 1878, ^sittiuö fDienbelcobu ber 1882, ©emeinhe*

bebutirter Emauuet ßebt) ber 1890 berfchieb.

Eine alte jübifche Sage läßt in ber üftadjt be£ 3$erföTmung3fefte3 bie lobten

mm ©ebet in ber ©bnagoge bcrfammclt fein. Unfer rürffchaueitber SBliif, unfer

banfbareu ©einüth fiei)t in ber ©bnagoge bie Heimgegangenen Sieben gegeumärtig,

nicht al3 furdjterregenbeS ©d)recfbilb, fouberu aU traute Erinnerung, al3 lieber

bolte Mahnung. 2ßte fie hier in J-rcub unb öeib meilten, 9vube unb ^rieben

fanben, fo and) mir. Siber rote fie eine fehöuere, freiere ßeit berbeifebnten, fo

muffen unb modeu auch mir, gcmüthlich ein§ nnb einig mit ihnen, immer mehr

bahiu mirt'en, ba\] bie große ©d)etbcroanb, metche noch immer unb je langer befto

mehr, biufcben Erottesbicnft unb i>dm\, zroifdjcn Bräuchen unb Ueber^euguugeu

fidi aufthürmt, befeitigt, bafs bie Entfrcmbuug bom religibfeu feben, bie Ert'aftuug

für jübifche* SBefeu, herbeigeführt nicfjt blo§ burd) ©treberthum unb uugüuftige

3eitftrömung, fouberu burd) bie, trot3 aller einzelnen Weiterungen noeh immer

atl^uftarl betonten afiatifdien unb aiSfetifthcu 5ibfoubertid)feiten am? uralter unb

am mittclalteriid)er ;^eit, einer reineren, freiereu ^luffaffung bee> .soerrlicheu,
,
be§

Eiuugartigeu im ^subenthum meid)en, bau baz öemütl) unb bie s
j>()antafie ihre

ctl)ifche unb aftbetifebe $>efriebiguug im beutfd)=jübifcheu Wotteobionft erhalte, unb

man fidi immer mehr bemufd merbe: bau baz ^abeuthuin bie Religion ift beo

©eiffeä unb be*o .s>er,umy, bie fein Opfer btä i>erftanbec> forbert, fouberu, je

!) SSSotf, Dr. 8. S9eet 3. XIII.
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grünblicher erforfdjt, befto leudjtenber firadlt, meil ibr ©runbgebanfe iü: (int

©ott, eine 9ftenfd)enliebe.

*V älter mau mirb, auf eine je längere öeben&bauer ber 99?enfdj $urü<f6licft,

befto Tlarer mirb er fiel) ber göttlichen ^orfcbuug, ihrer liebeoollen Leitung burd)
v
.'iadit uim Vidn beroufet. ^Dnv jeigt ftdj, mie im eignen, einzelnen ßebenSlaufe,

fo in bem ber ©efammtljeit, in ber ©ejdjtdjte. 5)a8 offenbart auch ber israclitifdien

9ietigion§gemeinbe DreSbeti ihr tefcteS •vatbiahviiniibcrr. äftögeu [eine Schöpfungen

itnb Örrungenfcbaften unfere ©inber unb üftadifommen förbern unb \u weiterem

/vovticlivitt ermutigen.

ßum 2d)(uü fügen mir hier atv Anhang bie in ben ©runbftein Der 2nna=

goge gelegte Urfuube an, meldie folgenben SBortlaut bat:

Unter ber Regierung Sr. ÜWajeftät bcc> ®önig3 2lnton bec^ ©ittigeu im

SDfonat Dezember 1835 (iimMem 559G) mar bereits ein au§ mehreren üftitgliebem

ber [)iefigen ifraelttifdieu ©emeinbe, alc> ben verren Dr. SBernljarb 33eer, 3#na3

ÜBonbi, ^ontua SBonbi, 3Koritj Sliutetjer. i>büipp lilimener, äRarfuS Vebiuauu,

Simon IVener, 3tbotptj 2düe, Veui Üßatterftein unb Satomon SBaderftein be*

nebenbei probi[orifd)e§ ßomite jur 93i(bung eines Glitten -herein* megen SBe*

grünbung einer allgemeinen Synagoge jufammengetreten unb hatte w biefent

SBeljufe ben sab A beiliegenben Aufruf ergeben (äffen. üRadjbem nun aber ba§

©rforbernifs ber lirt'aufung eines ©runoftiicfS \nv Anlegung bee> ©otteS^aufeS,

foroie bac> in&ttüfcf)en unterm 18. 3Wai 1887 erlaffeue Staat§gefe&, mehhec> ber t)ie*

[igen ifraelitifrben ©emeinbe bie (Errichtung eines gemeinfdinftlidien Methan fe*

geftattet, bagegen bie Aufhebung ber ^ribatfbnagogen anorbnet, eS notljroenbig

niadite, ba% bie (Errichtung einer Synagoge uiebt nun einem ^ribatüereine, [onbevn

non Seiten ber ©emeinbe ausginge, [o mürbe unter ber feitbem eingetretenen hu=

manen unb moblmollenbcn Regierung Sr. Dftajeftä't be§ Königs ,~yriebrich xHuguft II.,

in beut am 21. September 1837 (21. (illul 5597) mit ©enetjmignng be3 hiefigeu

2tabtratbv unter bem $orftfce be3 Cberrabbiuer-ö Dr. 3ad)atia3 ,"yranfel, ber*

zeitiger 2lelteftenamt§berme[er .s>crrn Dr. ^erubarb SBeer, litiac> liollin, Philipp

(ilimener unb ihre* G£rfa$manne5 £>errn Veui SföaHerftein bon ben äRitgtiebern

ber biefigeu ifraelitifdjen ©emeinbe, gehaltenen Sonbente bie (Erbauung einer ©e«

metubeftmagoge nach ber im beiliegenben aufrufe sub B unb bem bon bem bam
abbibirten Oanar v>errn ©eridjtSbireftor unb Stbbofaten Sari Wilhelm ?lrt abge*

fafeten (SonbeutdprototoU sub C angegebenen üDfafje befd)loffen. @3 mürbe [obaun

ein Xheil bei bem .\>errn Stabtratl) iynebridi Jäbirfe gehörigen, oberbalb beS fog.

©onbetöafen» an ber ^romenabe bei bem sD?ori^monument gelegenen ©arten«

grunbuürfö bon ben xHeltefteuaiutouermeieru im tarnen unb auftrage ber ifraeü-

tifd)en ©emeinbe mr Anlegung ehtcS gemeinicbaftlidieu ^etbaufeo erlauft unb

joll, uadibem ba^ bobe ^•inaumtiuifteriuiu bie ©eftattung eineä Uebergangä tum

ber xHuguftuC' iHllee nadi bem erlaufteu ©mnbftüct bodigeneigteft refolbirt, unb bie

uon bem Vlrd)itet'ten .s^erru tßrofeffor ©ottfrieb Semper, bem bie xHuffidit unb

Veituug be9 ©aueö übertragen umrbe, gefertigten ^auriffe obrigteitlitbe ®ene()iniguug

erbaltcn baben, bie feierliche ©runbfteinteguug biefe'c-, ber Anbetung beS "Jlller

bödiften gemeibteu .V>aufev, in ©egentoart 2r. lireellen; beö verru Staats

ininifterd mm Oinbenau, als bermaten fungirenben (ibefv beo Departements beS

Multiiö unb öffentlichen Uuterriditv, ber ba ;u gelabeneu baben 2taatc^ un\) üäb

tn'd)eu ^eborben, ber ©eiftlicfrfeit aller Sbnfeffionen, befi venu Cberrabbiuerv

Dr. ;',ad)ariac> ,>raut'el, meldier bie Seit)erebe hält, ber bermaleu fungirenben

Vlelteftenamtöoermefer Dr. 95emt)arb Seer, Veui Saüerftein, Solf Simon Cebi
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unb feinet drfafcmanneS @ttcu§ (iolltu, ber äftitgtteber be3 erwählten Srjnagogen*

®ontrok=2luj§fdjuffe3 $ontua SBonbi unb Slbolplj Scljte, febr bieler äftitgtieber ber

bermaten au£> 631 ©eelen ßeftefjenben ifraetitifdjen ©emeinbe unb anberer Ijiefiger

achtbarer Gnnroobner, deute am 21. ^uni 1838 (28. (Siman 5598) ftattljaben.

3Röge ©otteS ftreunblidjfeit uu§ befeniebeu fein, fo gelingt unfer ^embetoert
5

;

all itnfer Xbun gelingt nur burd) tljn! (*ßf. 90, 55. 17).

SDreSben, ben 21. 3uni 1838 (28. ©iwan 5598).

^er fgcrfautarfo (1848.)

(iinft hatte einem gürftenfoßn „©in einzig SBort giefits in ber SBelt,

(Sin gauß'rer -V>an gefdjfaoren, Defs dhi\ bidi fauu erlöfen;

3)o trieß er ißn hinab bom Jbron Dic3 SBort — unb beute glitte fallt,

2fu§ feines 9tod£je§ J boren Tu wirft, bor bu gewefen;

ÖütauS in einen üben SQBaCb, allein bnc- nuibrt uorii lange ;')Cit,

Sermanbett ihn in stßtergeftalt (iir bid) bas 9tettuugswort befreit,

2Jcit ßöfen ßaußerroorten, (ib' bu Oom 33ann genefen." —
Uub rief: „Gin mifjgeftalteS £l)ier Unb biete, biele gaßte ftnb

Soll ft bu für immer bleiben, Seit jenev Qtit berfloffen,

Straflos wirb ^ebermann mit bir ÜJeod) feufgt ba§ arme gfürftenrmb

©efpött unb Siuryocil treißen; SBon £ßiere3ßaut umfcfjtoffen.

©erfolgen Wirb mau beute Spur, ©erfolgt, gebebt tum Ort su Ort
?id) beben — bodj bermunben nur, So barrt ec> auf baä 9?ettung§wort

Denn leben foUft bu bleiben. Sftodj immer unberbroffen.

Oft traf ein "}>feil bas eble Sßilb,

Oft laa/o iu feinem Glitte;

Dod) ftarß t§> nidit, e§ lebt, erfüllt

©on friftfjem ^ebenc-mutbe —
\\\\\> mint gßr, wie man ibu genannt

Ten ^yürftenfobu, ber fo gebannt? —
@r bien „ber em'ge o'ubc".

2Uta biz \nbmUuMui)ß Seumimut in pEittfiljlanti,

(SReferat erftattet auf bem brüten orbentiießen ©emeinbetag ui Veüvug am n.x'lpril 1880.)

Sie 2000 jährige ÖeibemSgefdjtdjte unferer 9teiigion§genoffenfdjaft bat ben

uralten Sali ber i^agabal) beftätigt:

bechol daur wodaur omdu olenu lechalaussenu wehakodausch
boruch Im mazilenu nnjodom.

©eit ber alten Üiöinencit waren bie Rubelt ber ^ielbuntt aller möglichen

<>eiubfetigt'eiteu. Unb wenn auch, bie tum einem Jpiftorif'er unferer Jage bem
XacituS in ben Wtunb gelegten ilBorte bom £>aft bco ganzen 3)frnfd)eugefd)(etfit«

nidit ben ^uben, fonbern ben Rubeltc^riften galten, fo haben boclt S£acitu§, unb'

il)m uacbfolgcnb eine Un/jaljl ©efdjtdjtSfd&reiber, Körner unb Slnbere, bie fd)imbf=

iicßfteu Auflagen gegen bie Quben erhoben. SBar e* bod) lacitiiö, ber ben Jj«ben

bormarf, ihnen fei profan, \va§ iu Dvout heilig, ihnen erlaubt, totx§ in 9?om uu-

feufcl), aiuo Trägheit hätten fte bn^ 7. (Srlanjahr eingeführt; unter fich feien fte

bon beharrlicher -treue, mttlcibig, aber gegen alle Ruberen feinbfetig, gehäfftg; ber

Zsubm brauch fei thöridjt unb fchmutig.
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So ein ©efdjidjtSidjreiber ber alten Qeit. Von ba an haben fiel) bie lUihtben

über 11110, bie 2ln!lagen gegen un§ fortgepflanzt. 3faf)rtjunberte febmanben, neue

2tnfdjauungen unb livleiulmuia.cn, (intbeefungeu unb Offenbarungen Pcrfchcucbten

alte Vorurteile, mie \. V. bie Qrbaljen. ben &eyen* unb ©efbenfterglcroben. Gin
Vorurtljeil aber ift geblieben — ha* gegen bie gilben.

£)ie Sftaibetät unb ©irtgläubigfeit alter ßciten, in ber mau bie Verbrennung

unb xHitvfcbaffung ber gilben einfach a(o frommet SBerf, al3 ein £>ülf§mittel j$ur

©rlangung ber einigen 2cligt"cit aufab, iü gefdttramben — aber bie Abneigung tu

geblieben unb fie tritt taufenbtobfig im ßeben bemor. SBelcl)' ein feltfarne§ SBiber*

fbiet ber Otiten unb Sitten!

•vutubert oalire hatte öeffing feinem "9c atliait prophezeit, ehe er auf ber

beutfebeu SBüljne fich ©ingang berfdjaffen toerbe. ilub gerabe ba, a{§ biefe 100 ^alfre

üch erfüllten, ergofj fich eine Sintflut^ jubenfeinblieher Schriften unb hieben über

Deutfdjlanb. 3>m felbeit
v̂
af)vc 1879 traten bie neuen beutfehen Üßroaefegefeije ixtä

Veben. Sie führten für gana £>cutfd)tanb eine einheitliche, für alle Vefenner

gleidjmätjige (SibeSformel ein, hoben bamit alle bisherigen ifteligionSunterfdjiebe

bor (Bericht auf unb bienten fo uir ©inlegung beS Sdjlufcfteinli in ben fjebren

lempel ber ©teidjberedjtigung bor beut ©efefc. @S mar mit biefer üBefeitigung

bes> (i'ibev more judaico ber lefcte -lieft einer gefefctidjen oitrücc'fcl5itug, Ver

bäditigung unb Sonberftellung ber Rubelt in £)eutfd)lanb gefdjtounben.

^n biefer ;;eit bottftänbiger gefefclidjer @leid)bered)tigung tauchten an ben

berfdjiebenften Orten unb bon ben berfdjiebenften Seiten Sdjriften auf, mclche ba*

©ort bev Sßatriardjen: „Ibttt nichts, ber xVtbe mirb berbrannt" in ben mannich

fattigften Färbungen bariirten. Hub an biefe Sdjriften fchloffett fieh Vereine an,

fogenannte Dteformbereine, 2tnti=Semitenligen, ja ßeitfdjriftcn, bie fpeycll biefer

$otemif gemibmet ftnb.

steine biefer Sdjriften Hingt einen neuen 5£on an, alle ftnb fie SEBieber*

holuitgen unb 2luSläufer Neffen, wa§ in längfi uerfchmuubeu erachteten Reiten

gegen bie ouben gefdjrieben morben ift. Soweit ber Jalmitb Singriffe erlitt, ftnb

i^fefferforu, ©ifemnenger unb anbere Sdjriftfietler bergangener oahrhunberte bie

Quellen; fo meit fie gegen bie j^uben ihrer ^erfon nach ober alc> fogenaunteS

VoK gerichtet fiub, bienen bie bereite tum SBörne, \xuue, ^aeobi unb Ruberen —
am fräftigften, energifdjften unb erfolgreichen, aber tum (Gabriel Gießer toiber*

legten 2chriftftcl(cr ben moberuen ^aiupblctifteu jju Vorbilbern. ©er Unterfchieb

mm baumle-- unb jeht liegt nur in ber bauiufchculiegeubeu Jhatfaehe ber gefeg

liehen ©leidjbercdjtiguug.

x
\eue SdjriftfteHer unb ^btlofophcit au§ ben erften brei ^abnehmen unfercv

oabrbuubcrto, bie — nüe Richte, äften^el, -Kottcct, ^auluö, Strecffufe unb Slnbre

— ben ^uben bie ©leidjberedjtigung abfpracben unb biefe ihre äuffaffung mit ben

abfätligftcn llrtheileu über Sittlidjteit unb ^ilbungcucibigteit ber
x
\uben yi belegen

oerfuebten — mareu Jheorctit'er. Sie fanuten bie Rubelt nidit, fie lülbeteii fich ihr

Vorurtljeil aitv alten Sdjriften, ativ betn üblen liinhriut, ben ber \Ka\nc vVtbe in

ber 9tcgel bei Jebem mm beut iieuteftanientliehen 9teligion£uriteridjl her uirüet'liifu,

aus beut nübrigeu Stnblicf irgenb eines I rubel juben, aui ben klagen Soncurreng

fürduenber ©etoerbetreibenber.

Sie liatten, in Ceütfdjlanb menigftciiv,
v
\itbcii tut itnaiiiiefochtenen 93efife

ber bürgerlichen unb ftaatcmüraalubcu Siechte nicht gefc^en, hierbei (iTfabruna.cn

uielu gemad)t ,\hr .Sianipf galt ber -Jlbmehr uernteintlieher (Gefahren, hatte alio

bei aller ^einbfetigfeil unb Erbitterung immer noch eine genjiffe »i-ntfdnilbbarleit;
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bev gute ©taube, bte bona tides, ftanb bieten biefer (Gegner gut (Seite. Hub
baS ermteS fief) befonber§ barin, baf$ mauebe bon il)nen infolge ber übeneugeuben

Darlegungen OiMcücr'S, infolge befferer (Erfahrungen, ihre Angriffe aufgaben, ja

Hon ©egiiern, ^ürfpredjer unfver Sache, ber bei" ©ereebtigfeit mürben.

Diefer (SntfctmfbbarfcitSgrunb, biefe bona tides ftebt bm jubenfeiublicben

(S cf>riftfteftevit unfrei" Sage [niebt mehr gut Seite. 'Die 0)cfel3gebung ()at ge=

fprocbeu, bie Qjuben finb gleichberechtigt. Sic liaben in ben berfd)tebenartigftcn

SBeruf^toeigen unb Stemtern, inSbefonbere auch in ben Gbrencimtern, mcldie bas

Vertrauen ibrer JJÜcxtDÜrger ihnen übertrug, bie Feuerprobe ber 33emäl)rung ab-

gelegt.

SBenn nunmehr noeb bie alten StnHagen ttüeöertjolt merbeu, bann fragt eS

lieh bor Ziffern: mic behalten biefe fid) gu bem ©efefc, toie befteben fic bor ben

üHjatfadjen unb (Erfahrungen?

Die neuere jubenfeinblidje Literatur nahm ibren ^luSgaugSpunf't boiu (Hui-

turfampfe. 2lu3 bem Greife berer, gegen welche biefer Mampf gerietet mar,

mürben mit bem bon SltterS ber bekannten TvauatigmuS ber Doininifancr, „ber

Dalmubjube" unb alle jene, ben Statmub unb bie Auben bem allgemeinen ?ibfd)cu

preiSgcbenbeu ©Triften herausgegeben, bie in unzähligen 9?ad)af)inuugen nod)

heute, namentlich in ber A>auptüabt SchleficnS, berbiclfültigt merbeu. Stuf au-

berer aber mablbermanbter Seite ftimmten agrarifche S.lmftftcllcr in bie .s>ep=

£>ep*9tufe.

Die Dritten im SBunbe mareu bie fogeuaunten Gfjriftlid) 'Socialen,

melcbc agratifdje lenbeu^en mit focialbemorratifcben sDiarimeu 51t berquiefen fitd)ten.

2113 merter trat ein ^effimift auf, ein Uttra^ltabicaler, ber ungufrieben mar mit

Willem, toa§ fich in Deutfdjlanb zugetragen, bem feine bolitifcfje Partei eS recht

gemacht, unb ber nun alle Schulb für bie poütifcfjeu unb foeialeu oitftänbe in

Deutfd)(anb bm Rubelt gur Vaft legte. 2tn biefeu ^ampfjletiften fd)(offen fich an-

bere ttngufriebene mit ähnlichen OieifteSprobuf'tcn an.

Batest fam noch, ein ftreng nattonalltberaler ^rofeffor, um in gemähttcrcit

;Hitvbrücfen
r

in mafebotlerer Sprache bem beutfdjen SBotte ,ut berfünben, bafs bte

^uben ein Unglücf für Dcittfchfanb feien. So ift ber Mampf auf allen Linien au3=

gebrochen. Die äufterfte Ütcchte, bie -S^ofprebigerpartei, bae> Zentrum, Wationat-

liberale bon ber ftrcngftcn SObferbang, Ultra=9tabifaU\ haben ba§ ^-clbgcfcbrei

hriber bie ^uben erhoben. Sabuni Kidevaurim.

^cad) allen brei Stiftungen hin — ber religiösen, ber politifdien, ber fokalen,

mirb in biefer fcinbfeligen Literatur gegen unS gemüf)lt; unb mit ben einanber

miberfpredienbften ©rüubcn obenbreiu. Die ©inen berfictieru, bau fie es gar uidit

mit ber Religion unb mit ben ^erfouen, nur mit bem iBolfSftamme gu thuu Ijabm.

Die Ruberen greifen bie Religion, namentlich ben Dafutub, and) bas> alte leftament

an. hierin gehen foitberbarermcife bie auf bem fonfeffionetl ftreugften Stanb=

punfte Stebenbeu mit ben foufcffionSlofcftcn 3ltle§berneinem .s^anb in -s>aub. (Sine

unb biefelbe Kummer eines mittelbeutfd)en offiziellen '-BlattcS brad)te (iube sJcV

bember 1879 als Leitartitel einen StoBfeufzcr gegen ben religibfen Liberalismus,

im Feuilleton ein freubeftrahlenbeS Referat über bie ^crfleifcbuug be§ alten

Seftamcntä unb ber alten Hebräer, bie in ber neueften „Multurgcfdüchte be§

^ubentlnnns" nom rabifalftcu, t'oiifcffioncdofeften Stanbpunfte am berfuebt mirb.

2£äf)rcnb in ber einen Kategorie tum xHngriffyfcbriften auS ortboborem #eer*

tager alle Unbill auf bie Reform jubeu gemälzt mirb unb bie ^lltfrommen in ein

anftiinbigerev ®^etto ber Abneigung minberen ©rabe§ gemiefen merbeu, fchlieüeu
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onberc, barunter ber bielgenannte Sßrofeffor, int ©egentfjeit, ÜRänner, tote SBett unb

Siiefeer, überhaupt bie ^ubeii bie fiel) beriefet fühlen, bon ihrer Kburtrjeilung au£,

fie meinen nur alte anberen, ben großen Raufen. Unb fo [äffen fieb bie SBiber*

fbrüdje, bie ©egeufäfce bi* in* Uncnblicbfte belegen.

Tic unerbittliche Statiftif mein nach, bafj bie guben für eine nute (Srjjieljung

ihvev Minbev biel, jn mehr al3 anbre ©laubenSgenoffen tlntn. öa§ ntnehen bie

•in-unphletifteu ben §uben *um Sorttmrf, ui einem ©rgebuiffe be* .\>ochmutb*.

Sie tonnen nicht leugnen, bafe bie gilben uuihfthätia, finb. ga,

©tuen, ba* fei allgemeine ^leufcbeupfiicht, bie Sfnbern meinen, baj^efein>^be*

fulation. ©o erleibet bie alte üfopifebe ^abel bom SBotf un^tJwn &rmm ihve

mobemfte Slnroenbung.

li* rann hiev nicht ber £)rt unb bie Aufgabe fein^efe ;a>{fofcn in-uupblete

ift eure fpe^ielle Anhalt*unb bereu SSerfaffer namhaft ut machen. (Sbenfomej

angäbe unb Sibcrtegung hiev eriorberlicb. iQabvti fie b*rrt) - - unb uie'llcidit in

allyi ergiebiger Seife — bereit* ihre ©eantrootfung g#unben in einer >)ieihe bon

©egenfdvciften, ;um Ibeil an* ber ,">eber b^orra^enber belehrten unb Schrift

fteHer, jiibifcher — aber auch wie rü^menb/ansuertennen — chriftlieher Religion.

(&§ fei namentlich ehreub gebaut, ban/ cin/ajr ift lieber £fjee»toge (©ruber) unb

ein djrtfttidjer Schulmann (tfifd)er /fe/fur ihre librenpflicht gehalten haben,

biefem iubenfeinbtidjen Treiben iirAefonberen Schriften entgegenzutreten, bafj

baS fübbeutfd)e Sountaa,*blatt n/n Dr. Oöibr, bafe bie proteftautiiebe sürchem

jeitung mit ©ntrüftung bie jubj^fcinblicbeu Singriffe, and) bie be* bielgenannten

vnftorir'er*, utrürfgennefen [yxM\. ©aß Ijerborragenbe freimaurerifche Schrifmeller

knie t<rofeffor ücarbach ^fm/9leifebrett) fiel) in meufcbenfrcunblicbcr Seife ber 35er

folgten annahmen, mar itr folgerichtiger Slnmenbung freimaurerifcher ©runbfäöi

felbftberftänblid), berinen/aber bennodj anbereu Srfdjeinungen gegenüber riibmenbm

2tnerfennung.

Bie Angriffe j/nb auch nicht etwa bei ben guben fteheu geblieben, bie es

noch finb. ?hm) bie mobernen Sftarannen finb beut Sdjtcffale nicht entgangen unb

e* l)at fiel) e^cntflitiulid) gefügt, bau in einer ßeit, ba getaufte ^tiben ober bereu

•Jc'acbt'ommc4i oVber Stoifce ber 9teid)3jufti3bflcge, be* ?Keicb*a,cncht*, imb fonft in

böcl)fteu ®tajn§ämtern fteheu, auch ben getauften ^ubeu bi* in ba* fo unb fo

uielte (wfcbu'cht ba* ©ranbmal ber ftubenberfolgung nufgebrütft mürbe: Bie Ju-

daeus/e^c, hnnc tu Germane eaveto.

in hat in bem fdjeinbar miffenfchaftlicheu -?lu*bruct'e „Semiten" ein neue*

Schiwtet ober Sdjimtofroort aufgefunben, unb feiner bebienen fich aucli bie, meldum

bie/Gr^iil)lunn bon ben brei Söhnen i'ioab'* eine :Vintl)e ift, auch bie, melche bie

futncilmia, ber SWenfdjen in brei Miauen ober Waffen al* uunüffenfchaftlich ber*

erfen.
s

JU(e* ba* iiefchah unter ber £)errfd)aft eine* l^efeubuch*, ba* mit Strafen

bebrobt benjenigen, ber

in einer ben öffentlichen trieben gefäljrbenben Seife uerfcliiebeue

Klaffen ber ©ebölferung \u ©emalttbätigfeiten gegen eiuanber öffentlich

anreiht, § 130

wie benjenigen, ber öffentlich eine mit Siorpomtion*rechtcn innerhalb be*

öunbcögebieteö beftehenbe 9teligion8gefeUfd)aft ober ihre QHnridjtungcn

ober (Gebrauche befcli impft § 166).

x'llle* ba* ift and) ohne ^ribatanftage bom Staate bireft ui befrrafen.

^leidimohl hat noch lein Staat*anmalt bon 3lmtStt>egen bie ©erfaffer, Serleger
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unb Verbreiter jener jubenfeinbtidjen (Sdjriften angertagt, bat feine $oliäeibel)örbc

t?(itftoH genommen an ben bertoefenben xHucmängeidntbcrn in §Bud)l)änblertäben mit

bev 3nfcrjrift „ftuv ^ubenfrage" unb ben jaljllofeit bavnntev liegeuben ^ambbleteu.

W.§> ob tß bev gefe^Iirf) ausgekrochenen ©leid)bereditigung gegenüber lientuitaat

nod) eine ^ubenfrage geben tonne

!

2Bir babeu feit beut 21. Dftober 1878 baß befannte ©efefc gegen bie gemein-

gefährlichen SSeftrebnngen bev «Sosialbemofratie. Stber obfdum ein guter Ibeil

jener <Sd)tiften bie ^uben-nut innt Stnlafc nnb 2lu3gang3buttft nimmt, um fa^ial*

bemotratifdje Angriffe nnb Verunglimpfungen gegen nnjeve bentfeben 3uftänbe §u

richten, obmotjl fie gnmeift ben ©egenfafc jnrifdjen ben angeblich müfjetoS Üvmev

benben nnb bi-n augeblid) SfuJgebeuteteu ,ut febüren beftimmt finb — baß So§ia=

liftcngefetJ fam auf jene (Sdjriften nidjt gur StnWenbung. 5ftur ein (Staatsanwalt,

bev in SBremen, bat unter Vinmei* auf jene ftrafgefetjtidjen üßeftimmungeu tun- bev

tirriebtung bon Slntifemitenbereinen gemarnt.

Der SluSfdjufe bc£ Deutfcb^Sraelitifdjen ©emeinbcbuubeS bat bie frrage bev

ftrafgerttfjtlidjeu Verfolgung mieberljolt pm ©egenftanb feiner eingebenbeu (Sr-

Wägungen gentarbr. ^d) evad)te t% unter unferer SSürbe, im Söege bev $ribat

aufläge auf jene .sMMcbrifteu bin^umeifen. Aufgabe bev Regierungen ift c8, bon

fetbft bagegeu einytfdireiten. Unb Wo biec> nid)t gefebiebt, b'a lülft aueb eine

sßrtbatanltage fclutweuig. (Sine frreifbredmng, ein mattev Strafantrag feiten* bev

bon $ribatanltägera angerufenen StaatSanWaltfdjaft — nnb and) baß mürbe er-

lebt — wirft jd)(immev al§ eine (Strafbollftreiiuug, bie Diavtbvev fdjafft.

oii ben wenigen fräßen, in benen bev StuSfdjufe beß ©emeinbebunbeS trofe-

bent Strafanträge geftettt, bat er tbeil* — bor Cängerer ; > e 1 1 - - Veftrafung ev

äielt, rtjeils — in neuefter ;ieit — ftaatSanmaltfcljaftlidje Slbleljuungen erlitten.

Sdjriften, bie in bev ReidjSijaubtftabt, fwr ßeit bev Labien evjdiicnen maren, nnb

bor iübifdjen Stbgeorbneten gewarnt batten, enthielten und) 2tnfxd)t beß Staate-

anwalts feine Slnrei^ung jju Wemalrtbätigfeiteu, in ihrem befdiimbfenben .\>inmeiv

auf gilben in (Malaien berntiüte ev beu Ibatbeftanb einer 2lufrei§ung berfdjiebener

Stoffen beutftfjer SBebölferung, obfd)on bie betveffenben Schriften in Deutfdjfanb

unb offenbar nur für Deutfctje gefebrieben, offenbar nur gegen bie Rubelt in

©eutfdjlanb gerietet finb. Die ^ttben, fagt ev weiter, feien niebt als 9Migion^

gefelifcbaft, foubevu als Raffe unb VoKSftamm in* Sluge gefafet. (Sböttifdje nnb

favfaftifdie 33emevhtugen feien nidjt §u bermcchfelu mit befd)hnpfenbeu Steuerungen.

(Sin aubevcv 2taat*aumalt berfagte bie Verfolgung eine* SlrttMS, in metdient

tu fdjmäfjlidjfter SEBeife bie Rubelt angegriffen, bev g-aljneneib eine* ^uben atS

Öe)d)äft3formct, bat ReferbeoffiäierSbatent als ©egenftanb jübifeber ©efd)äft&

fbetulatiou bargeftellt War, weil bie Seleibigung beß jiibifdien Votf'SftammeS nidn

objtte SQSeitcre^ jebeS einzelne ©lieb beffetben treffe.

Unb beunod)! 2Btr ^uben f übten tß am beften, bau mit ben jnbenfeiub-

lidiett Angriffen mir 2We bebrobt, mir 3lUe beriibrt finb. Unb jeber (ibrift, ber

befangene wie ber unbefangene, wirb .yugeben, bafe in biefen 2diriften nidit ber

v
"\ube Dietiev, fonbevn bie Dcebrmbl aller Rubelt gemeint ift.

"&mn ivgenbmie baß Sprid)mort fealiiinniare audacter, semper aliquid

haeret, berleumbe ferf, ec> bleibt immer etmao bangen, fid) als ^abrmort :,eigt -

fo gegenüber ben Aubeu. Die äBur^eln ber xHbueignng liegen tief. Sie bangen

mit ben frübjten fec!)tt(erinneruugen ättfammen, in ben (^einütberu ber Urtbeilc-

lofeu unb ^orurtbeilobolleu glimmt ber ,"ynnfe; bnrd) beriet Wldiviften wirb

ev genäl)vt.
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Unb nicht 6toS in ben ©emütfjern ber llvtiicitc-lofon. Sßenn bie Regierungen,

wenn bic Staat3anmälte nicht energifd) gegen Derartiges! borgeljen — obmobl in

ihnen ^oriirtbeilenreibeit unb ©erecf)tigfeit§finn bernebt, obfdion tum alferhüduter

Stelle im beut[dum -Iveicbe a\x§ mieberhotr in entfdn'ebenftcr SBeife bie SDcifäbilligung

jener Sdjmäfjfdjrtften mm &u§brucf gelangt tft — [o bemeift ba3 eben, bafc man
einem alimfeliv berbreiteten 33orurtr)eile gegenüber SBebenfen trägt, bie Polte ©d)ärfe

be§ ©efetjeS \ux 2lnmenbung m 6ringen.

ünbebenftidj, ungefährlich unb biefe 2 ehr inen fe*ine§meg§. ,"viiv b erhalt -

rtifjmä-ftig minber ejefahvlich erachte ich inbeS bie [dum in ihrem lerne al§ reine

Ausgeburten be3 .\>a[fcs unb be3 ^teibec- unb ber niebrigften ßeibeitfdjaften, tuo

nicht ber retneu 2per'nlation [ich hinbgebenben 2chmcibkbvi[teu pe[[imi[ti[d)eu,

ultramöntanen , agrarifdjen, djriftlid) * fojialen ©ebrägeS. Sie geljen an ihren

eignen Uebertreibungen unter. Slud) bie grofee SDcaffe, an mclche fic [ich menben,

bat trofc allen $orurtfjeit§, boen ©eredjtigfeitägeftiljl unb gefunben Sinn genug,

um [chliefdich, biefer 3Tuff>eijungen miibe ui merben,

2lnber§ unb [chliminer [teht eS mit ber tum beut oftgenemnten •'oiüorif'er

bertretenen 9?id)tung. freilich gcrabe in [einer hier cinfdjlagenben ^Solemil hat

er [icb nicht alo vaüorircr erprobt, renn tt>a3 er tum bem@egenfatj ^mikheu portu-

giefifeljen unb beut[chen Omben, tum ber (jeutgutage ijerborragenbereu Stüdjttgfeit

unb ?eiftung§fäfjigfeit ber enteren, tum ber bolnifdieii ?lb[tammuna. ber Inneren

[agt, tft nnhi[tori[cb; itnbi[tori[cb auch [eine §8ef)aubtung, bau ba§ beutfdje 3Jol!

ein diviftlicnc* SBoft'; uniogtfcrj [eine Unterfdjeibuug nr>i[d)cn chri[t(ichem Staat,

ben er ablehnt, unb bem ebriftlicheu SBotfe, at§ ba§ er — ohne Oti'uf ficht auf

ben celigiöfen Stanbbunft — ja mit ©infdjlufä ber Ungläubigen --- bie Deutfdjen

bezeichnet. ^Beiläufig bewerft; SBie Eomntt z§ buch , baft jener vuuorifer ben

franuiuu'hen, ben englifdien ^uben ein [o befriebigenbeS .ßeugnifj abzugeben [ich

berantafet ficht

v

35?eÜ biefe biete
v u"ibrudmtc länger im SBefifce ber -h'eeiite finb, bie nnc> erfi

berljältnifemäfug t'nr-,e ;,eit gegeben finb.

Tort alfo — ba§ giebt man fetbft tum biefer Seite ju — hat [ich in

längerer Dauer beunihrt, mav mau hier in einer ttebergangSjjeit in ftrage

ftelfen miß.

So [chie[ unb [o miberlegbar, [o treulich miberlcgt auch biefe [eine 5Be

Oaubtungen finb — (SinS bürfen mir un§ nicht berfdjmeigen: fie finb nidit bie

SBefjaubtungen einer (ünulnen, fie finb ber iHiiöbrnrf einer Stimmung Vieler, bie

baS Öeben — minbefteuS ber ijuben — nur turnt grünen £ifdje au§ amehen. Der
chriülichnu'tmani[che Staat, ber Slrierftotjj [pielt feit alter

;

1
) eit eine SRoHe in

bieten miffenfdjafttid) gehaltenen 2cbri[ten.
vVb brauche hier t'aimt an bie noch

lebenben Schriftfteller, Tuhter nnb S{omponi[ten ju erinnern, bie ihren 2diübfuna,cn

SJovreben unb ivtuu'h't'lniften gegeu bie ^ttben beigaben, ber (Sine, med ein

jübifdjer Jonbichter Pietätuoll bie "A'ianen [eineo ©ruberä bnreh eine OubertUre

\u beikn Zraneripiel 2trnen[ee geehrt nnb bämit bem gteia^namigen, [bätet er

ftanbenen Drama beö SlnflägerS eine Niont'nrreir, bereitet, ber STnberc — nun bösS

ift ja im „oitbeiithmn in ber SDfufif* naeh^itlefeu. Sin britter ,Vnltnr[chri[t[tel(er

finbet biec- uub i>a$ an unS auS^nfetjen, ein bierter, auch ein viüorit'er nnb jmai"

ein nambauer, bemn-it'elt untere politi[che Craani[ationv[äl)iateit, bann Eoturnen

Stetste, "l»i\'inner ber SBiffenfdjaft mit minliebiaen ^emert'nuiien über jübi[che Sler^te,

ftränfenbflege, Stubirenbe. 2Ber [ich bie -Wühe nehmen moKte, jafjvciu, jaltranv

alle bie feinbfcligeu 2Ieußcrunfien gegen ^nben unb oiibenthnm mfammenuinellen,
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inte fie in ©djriften unb .unar in miffenftf)aftticl)en SBerfen, in ßettftfiriften, bon

©e&übeten für gebilbcte Streife, mie fie in ©efeHfdjaften auvgefbrodieit morben —
er mürbe felir uiufangreid)e 2d)atteubitber pr sndturgcfd)id)te ber Dieufdirjät er*

langen. iie ©ötterbämmerung b.er «umauität ift nodj lange nierjt gekommen.

Die jünger geffimyö, Stteranber tum .frnmbolbt's. 2cb(eiben'* finb bihui gefeit —
in beu Ereifert ber ©ebttbeten murmelt noch biel 2lntibatijiG gegen unf Der oft*

genannte §iftori!er, ber fiirgtitf) nod) ein umgefebrtes ,,£eb*&eto*©eftf)rei" geprt

babeu null, bat, mie er felbft einräumt, fd)on ein ^aljneljut — nämlid) in feinen

^orlefungen — ber Abneigung gegen jübifebe* SBefen ?(u§brucf gegeben. Seine

iüngfterfiieneneit brei Sütffäfee ftnb für ilm feine Sftoba, nehmen tum ilnn nidit

Sauber, iftur ba3 gab innen ^ebeutung unb ben ißor.utg bielfeitiger Sibttfleguug,

bafc man fie aU ben StuSbruä einer in gebilbeteu Streifen berrfdienben Stimmung

cmfcljen mufete. ©ie maren bctS Sentit, burd) ba§ bie borljanbene ÜKifeftimmung

ausströmte.

6ie geben namentlich bie Sluffaffung jener tibautüuifteu mieber, bie, mie

einfteu* bie Roiuantit'er, tum nrgermanifeber ^Intveinbeit fabeln unb bamit baä

betunben, roasl fie imS bormerfen: Raffenbünfel. ^ener \Mftorit'er gefte^t felbft

,yt, bafe er ^uben renne, bie er au*nel)ine, unb fu utacben e§ biefe .sperren 2lUe.

iie iljnen bekannten unb befreuubeteu «Jubeu nehmen fie au*, aber ben grofeen

irjtten unbefannten Raufen berbammen fie, ba* beißt, jeber ^ube bat ba§ QSorur?

tfjeil gegen fid), fo lange er nidit ©nabe bor ibreu fingen gefunben.

@<§ tft hic|t „(impftnblidifcit", mie jener §tftorifer einem nuberlegeubeu

Kollegen tunbielt, toaä bie £>erborragenberen au* nuferer Diitte uuang gegen ifm

aufzutreten. IS* ift ©ered)tigfeit*gefül)L JKodj ftnb mir uiebt fo meit, bau ber

jübiftfje ©etet)rte bem djriftlicrjen gleid)ftiinbc in SSegug auf Sfait unb Berufung.

Unb meun and) in ben legten Csabreit hierin eine äBcffcrung eingetreten, bor 3ahr=

u-lmten mar e§ cmberS. Darum märe e* uiebt m bermunbern, meun — mie

jener .spiftortfer bermeiut — bie Stiftungen jübifdier ©eletjrter binter benen d)rift=

(id)er ,utrüct'träten. @S ift aber nicht ber fratt. Die @cbviftftel(er britten 3tange§,

tum benen er fpriebt, finben fid) unter ben SBefennern aller Religionen. Slber

audi folebe erften unb gmeiten langes ftnb jübifdjeu ©eifte« unb UrftrungS.
_
©o

miberlegbar alle jene Argumente, fo beber,ugen*mertl) ift bodi bie ^olemif felbft

für uns.

SSSir muffen bie Dinge unb bie Dieufcben nehmen mie fie ftnb, nidit mie fie

fein foUten, mir muffen mit if)uen reebnen. Diefe neuzeitliche SBibtfeftion befi

3ubeutf)iuu*, biefe* &ineinfdjnetben unfrer Wegner in unferen lebenbigeu Veib

l)at _ ni , c 2tac§ ma* ©Ott febieft — and) fein Witte*. SB.ir fagen mit beut alten

Rabbi gam su letaubo, and] ba§ ift yim ©Uten, Denn mie ber SUaiit'beit*ftoff,

ber feit langer fteit im «orber fid) angefammelt, enbtidj burd) bie Mraut'beit fiel)

abfoubert unb baburd) bie Wenefung berbcifüfjrt, fo bieut and) biefe ^oleiuif baut,

ben lauge geit im beutfeben Mörper borbanbeneu 2toff be§ oiorbus antyadaicas,

ber ^ubenfetubi'diaft, \um ^liivbrud) 5« bringen unb, bamit bie ©enefung berbei

znfül)ren.

oener .s>iftorifer marut tun; einer ^ermifd)itng, meil miiyVtbrtaufeiibe unter

beut Drucfe gelitten unb baburd) feiner ?lnfid)t nad) bemoralifirt feien. 2o mirft

„ber ^lucf) ber böfen ZW' fort. Sir, bie .mir bie ©efdfrttfjte unfrer x'lbnen beffer

feunen, mir bie lebenbigeu ;]eugeu iljre* ©eelenabel* — beim mie feid)t mar ee

ifinen mit bem Uebertritt fid) belfere gelten unb geneigte Wefinimugett vi ber

iebaff™ — toir nehmen jenen Wcbanfengang auf, aber in liuiuaner Seife. Unfere
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©egncr machen un§ ben bon ifyreu 33orfat>ren au ben unfern berü&ten Srütf sunt

SrfrfjweruugSgrunb.

2Bir wollen ihnen ba£ SSorgeijen itjrer SJorfaljren al3 milbernben Umftonb

anrechnen. v
Vt l>* befremblicb, Wenn bie iVacfjt'ommen berer, bie Qfa^rtaufcnbe

3uben minhaubelteu unb mieten, bon ihren SBorfaljren noch eine Abneigung geerbt

haben? So wunderbar bie ©efdjidjte ber 3>uben, fo Wunberbar ihre ^orteriftenn

bic- mm heutigen Jane, fo Wunberbar bor allem bie im testen ^jaljrljunberf in

OSuroba, für und ©eutfdje in ben (einen Jabneuuten, eingetretene Sidjtnng uufre*

©efdjicfd — noch Wunderbarer wäre ed, Wenn olled bad fo glatt abgegangen Wäre,

wenn bie llrenfel berer, bie unfere Urahnen berjagt unb oerbübut, bie Söhne berer,

bie mtjre SBäter berfbottet, nadjbem fie wn§ bie gefeu liehe (Gleichberechtigung er«

t heil t. auch im Veiten alle bererbten Slbneigungeu härten fallen (äffen fallen. Oft

überfommt gewiß jeben ^uben, ber in öffentlicher Stellung wirft, mitten in feiner

parlamentarischen Jbätigt'cit ber ©ebanfe: bor wenigen Jahrzehnten benritt man

Deinem SSater hier bie bürgerliche (G(cid)bcrecbttgung, unb heute tagft bu, ein ©leidj*

berechtigter, mit ben Söhnen ber bamaligen ©eguer: Sollten ähnliche ©ebänfen

nicht auch biefen fommen? xVt ed ju berWunbem, wenn bie glüctlidie SBanbtung

ber
;
leiten, bie äWilberung ber Sitten, bie Vogif ber ©cfd)idjte, melche bie ,"yoröe-

rnngen ber Freiheit unb (Gerecbtigfeit erfüllte, nicht troi5 allebem nach trübe "Jiach-

tlänge umiettrefj?

,Vt ed nun boUenbd $u berwunbern, wenn in einer Uebergangd$eit, Wie ber

unfern, ba bie ©efefegebung vielfach neue SBaijnen gemanbclt, ba bie Oiacbmeben

gewaltiger Kriege, überftüntcr ©efdjäftdunterneljmungen, fich jahrelang fühlbar

machten, ba Weniger Parteien nie- Jutereffen fich grimmig befehlen, bie Un=

•ufriebeuheit fidi tfuft macht, unb, unbermögenb ben tieferen Duellen nadfoufbüren,

oberflächlich auf bie losfchlägt, gegen bie \a allen 3eiten bei allgemeinen Unglütfd*

fällen ber Jngrimm fich werft Vuft madjte?

Und aber, bie Wir gemohnt fiub ©ort 51t bauten, wie für bad ©Ute, fo für

bad SBöfe, und foll biefe i^olcmif jur Prüfung, mr SBamung, utr 2Wal)

uuug bienen.

;',itr Prüfung: fiub mir aller Orten ben hehren Jbealeu ber Sittlichkeit

unb :)iechnchaffeubeit, bie unfer o'ibenthum — hierin boll übereinftimmenb mit

bem (ihriftentl)iim — lehn, treu geblieben ? v>aben Wir bie Segnungen ber neuen

;',eit allfeitig fo angeWenbet Wie Wir fallen unb muffen V Sinb Wir treue SKit*

lüirger, tüchtige SKitarbeiter, echte Söhne unfrer bentfdien .\>cimatb, unfreo beutfehen

•^aterlaubev geworben

?

Cime ben öorwurf ber „Selbügerechtigteit" ui fürdjtcu, ben jener .\>iitorifcr

und jufdjlcubert, barf iri) für bie
v
.l'iehrheit unfrer ©laubendgenoffeu biefe <yrage

bejahen. Ju beut SDtofee unb ^crhültuiiie, in bem uufre chriftlidnm Mitbürger

alle biefe pflichten erfüllen, gefdüebt ed auch in jühiidum Mreifen. 8fber reid)t bac

auö? Viegt nidit nielleicht manchem bon bem, Wad in jenen Schriften gegen und

oorge bracht marb, namentlich, foweit ed einzelne 55orfominniffe anlangt, b od) etum*

2Bat)red ju ©runbe? ^ierju rechne ich indbefonbere ben fribolen, Wi&elnben S£rieb,

bie üfteftame, bie ^ubringlichtcit, bie tM-ahlcrci, ben Sudjer, beu Vuiug nach mühe=

lofem Srwerbe.

Jribolitäl ifl bem Juben bon $>au$ auc> fremb. Uufre erhabene Viteratuv,

uufre (^eidüdite bezeugt t&. Srft bie fran;öfirenbe xHuftläruugvperiobe beo hörigen

Jahrhuubertv importirte biefe Neigung in halbgebilbete .Vreife, jübifd)e mie chrin

lidie. i'lud) baö .v>afdieu nadjSBifc iü feine urfprünglich jübifche Cngcntbümliriifeit.
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3lu3 beut £atmub, biefem \in§ Sitten mehr ober minber unbekannten 23nd)e, (int)

im§ nur bie ©britdje ber SSäter geläufig, bie jebe3 ©ebetbudj gieren unb in ber

Jbat p bem -V>cvvücl)ftcn gehören, roa§ bie ©brudjtoeiäljeit nn tiefer (itfiif fjerbor-

gebrndit. Darin ift tum 2Bifcen unb Söifceln feine Sbur. Diefc ©igentljümlid)feit

entmitfclte ficli erft im Drudre be<§ ©Ijetto. Ter SBifc ift bie geiftige SBaffe be3

Verfolgten. SBenu aber ber fünft fo berbienftbolle jübifebe ©efd)id)t3fdjreiber,

^rofcffor ©räfc, beut jener Jpiftorifer bie fdmrfen, obfdum bttrdi bie Verfolgungen

unb ^urfuffetmitgeu erklärbaren 2lu§brüdfe gegen Deutfcftlanb mit Redjt mm
Vorwurf macht, an beut ebetften unb fjerborragenbften aller beutfcfjen Rubelt,

©abriel Riefjer, bemängelt, ba% er md)t roifcig gefdrrieben — bann ift e§ $eit

benmr.mtjeben, bau wir benSöit? at3 jubifdje Sonber^eit nid)t in 9lnfbruch nelmten,

bau nno ber ©ruft, bie 2öal)rljafttgfeit, bie ©efinnung bor allem mertb ift.

Der Souper, bie Reftame, ber müfjelofe ©ewinn — biefe ßeitübel murmeln

nid)t auäfdjtiefelidj, t'aum berbältnifemäfeig auf jübifdiem 33oben, ui ihnen haben

©enoffen aller Religionen i l
) v Kontingent geliefert. 2tber unfre Sßffid^t ift eS,

uufre ©lauben^genoffen bor allem $x malmen, felbft all' ba§ §u meibeu unb ihre

Slinbcr cfjrciWollen, nützlichen ^Berufen ^nmfü breit, llnb in biefer Ricfjtung bat

ber 2lu3fci)ufä be§ ©emeinbebunbeS mieberbolt feine Scljulbigfeit getfjan.

ÜDcan mirb uns» ,-noar trofc allebcnt noch einhalten, mir bertreten — mie jener

vnftorifer fagt — eine Doboelnationalirät. DaS aber ift einfach unwahr unb

nubtftorifch. Die jübifeben Dcntfcben fiub Dentfcbe wie bie ebriftlicben Dentfcrjen.

jfyx J,ubentl)unt ncvhalt fid) m ihrem Dentfcntbnnt grabe fo, mie ba§ Freimaurer*

thnnt, bie ebangelifd&e ?llliairv Da^ ,"yreimaurert()nm ift über bie ganje Söelt

berbreitet, fein Urthetlöfäbiger mirb aber beßfyalb einen bentfeben Freimaurer einen

fdjledjten Dcittfcheu nennen. Am ©egenttjeil, mer ba& ^reimaurerttjum fennt, unb

mer ba§ ^'ubcutnuin fennt, wirb fagen, bie Deutfdjen, bie ihnen anhängen, gehören,

menn fie bereu Vehren befolgen, ,m ben befferen ©eutfdjen.

tOian fällte bentmtage, in einer ßeit be£ erbitterten KambfeS ber ^Jeffimiften

unb i'iaterialifteu gegen alle* Abcale, eher bal)in trad)ten, bie pubeu, gteid)biel

melchcr religiöfen Ridjtung, als ©enoffen im ibealen, religiöfeu Streben an^m

erfennen unb l)eraumoiebcn, ftatt fie nb.mweifen.

Un§ aber, bie mir Dentfcbe fiub, beutfdi beuten unb beutfdj fühlen, bie wir

mit allen äBurgeln nnfrer straft auf bentfchcin SBoben ftehen, unS merben alle jene

Eingriffe nirht hinberu, unfer betttfebeo SBaterlanb unb unfre .s>cimatb m lieben,

gemeinnützig mit unfern äftitbürgern ,m mirfen nnb bnreh unfer Vebeu bie jubem

feinblirhen Eingriffe 511 miberlegen. Die heften (§rmibernngen auf jene fttugfdjriften

fiub nicfjt Sorte, nidjt Sdjriften, fonbern Dl)aten — unfer geben.

Die äÄaljnung jener ^olemif gilt aber borpgSweife benAnben, bie i§ nur

nod) bem ^tarnen nad) fiub. 2ie haben fid) entmühut lnitmfüblen, mit
(

mratl)en,

mitmtljaten bei Willem, ti>a§ bie ^uben berührt. Sie meinten, bie ßeit ber

C^taubencmnterfd)iebe fei borüber. Sflux ungern liefen fie fid) baran erinnern, bnü

fie 3u°en feieu. ^hrc Siittber erlogen fie Eonfeffion§to§. Ahnen erfd)ien bac>

^nbeuthum mie ein übermunbener Stanbbunft. S3iele unter ihnen lienen ihre

Siinber nur am d)rift(id)cn ^religionSuntcrricht theitnehnten, itnbefümmcrt barnm,

tna§ barau3 merben falle, ©mbfinblidjer al§ alle anberen fiub biefe ©tauben^

genoffen burdj bie moberne ^olemif betroffen morben. Sie mnrben in unfanftefter

Seife baran erinnert, bafe fie and) "sitben feien, baf^ il)re ofoliruiuj ihnen nidjt§

helfe! ©ic ^eit bcr^Hanben^nnterfdiiebe ift nid)t borüber, bie bofitibcu Religionen

haben ifjrc (Geltung nid)t bertoren. Der Qfube bleibt $ube, fo lange er nid)t
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(ihriu toirb — unb auch ber getaufte $ube unterliegt noch Der 2lbneigung. So

mahnen benn jene erneuten Singriffe hie ^uben uiviiint'ehr in üch, ntv Seftnnung

auf udi, pr £>ebung, Kräftigung unb ßauterung ihrer rettgiöfen Sinricljrungen,

$ur frörberung beffen, tuas ben gilben knie heu (Shrifteu gemeinfam: bev retigi*

Öfen SinneS, jur Prüfung her eigenen Scheine, utv SBefdjftftigung mit ber

jiibiichen veügionvnuifcnid)nftüdien unb gefdudjtlidjen Oiteratur, um ait^ ihv«vnft,

il'iuth unb Ueber$eugung bafür m ichüpfen, bau ba§ ^ubentnum eine 9teltgton

'"ei, bie ihre aufrichtigen ©efenner jur retnften Humanität, $ur ed)ten ^cen)d)cus

liehe, jur treueften Pflichterfüllung leitet, bau ber mahrc 3ube auch ein guter

!>ieuid) unb ein braber Patriot iü.

sMaimm
„©§ lebt ein Soll in unferm SReidj

-Jln Sttf unb ©raudj nidit unfrem gteidj,

iiv lebt nadi eigenen ©efe|en

©eftrebt, bie unfern ,m berlefcen.

Drum frommt'S.un3 nicht, ihm :Kub m neben,

••(ein, man entzieh' ihm ."pah' unb ßeben."

2o lautet $paman§ fdiliditcr ;Hatb —
DeS alten paffes böfe Saat!

»\abrtaufenb reiht' fidi an gaijrtaufenb,

Hub :Kcidi an SReid) — her :Uiaburuf. graufenb,

2Bte er bereinftenä iü erElungcn.

fcat allzeit öeifaü fidi errungen.

Iiv weigerte her ©ycellens

©in 3 llhe nur hie Dteberen$,

SßoHt' auf hie Knie' nidit faden —
Trum fdjmor er 9tad)e — Stilen.

Zo ftetv: ©in 3fube läßt ba§ ©rußen,

Hub alle guben müffen'v büßen.

Seit jeuer SDialjnruf einft erflang,

tyab'ä mandien Stuf* unb 9ttebergang

9Son SJötfem unb bon deichen.

Unfterbttd) ohne ^Hcidicn

Wut jene Seiben fah man:

Xie ^uben unb bie vuim au.

Der ehj'ge yube— nfeinb — er lebt!

Ob mau ben einen audi begräbt,

Ob audi mit 2 dumpf unb 2chanbcn

3n £rugS, in ftte'otlS Rauben

©er eine vaman fidi berftrtäte,

Ob a 1 1 eii fein Sßlan mifjglücfte. <—

©in •paman hier, ein $aman bort,

©in viamau faft an jebem Ort

^n mancherlei ©eftalten —
Dod) immer bleibt'S heim Sitten:

2 ein böfer $lan geigt eine Sücfe,

©r mirb entlarbt in feiner -tüd'e.

Tee- .yuuuan SSßeib gab weifen riiatb:

Sie warnt' ihn, „tafe bie höfe Jbat,

©§ nürb bir nidit gelingen

Die ^iiben umzubringen".

2BaS audi bie £>aman je erfonnen,

Sie haben nie ©rfotg gewonnen.

Qttß aber mahnt bie liftbcrmäbr':

„SeUVauf her £>ut, bie ;leit ift fdnuei

©in v
\eber mög' eo ftetv bebenlen,

riiedu thnu, brau fein unb steinen tränten,

Tenu nuiv am ©injelnen miüfallcn,

Die £>aman§ tragen'? nadi — unc- Stilen."

Ob vaiuanv immer neu erfteim

Sic werben ftetv m ©runbe gebn,

renn li'er fidi legi auf :lH\'ufdieuh:t5e

,\ft fefbft ein greblet am ©efefce.

Drum — oh audi allwärtv £aman§ lauern.

2Bit werben fie bodfj liberbauern.

T^nv fcwrljimticrt 3fal|rcu. (1892.

SBier x
\alnl)unbertc finb ucrfloffeu, feit eiuev ber toidjrigfien, für bie neuere

(vefduditc, ja für unfere Sage 6ebeutunßÄbottften ©rcigniffe eintrat: (Die CSnt=

beefung x'lmeritav burdi SotumbuS im ^ahrc 1 J!»2. (£§ hraudit nidjt befonb'erS
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betont *gu roerben, ioaä Sinterifa für bie moberne SBett bebeutet, mos auf allen

©ebieten beä getftigen unb (ctblicfjen Ccbeny fidj an Segnungen au$ biefer ör-

fdjttejjung ehte3 neuen (SrbttjeitS — loeniger für bie armen Ureinmoljner, umfo=

mein' für Qmroba — eurmicfelte, tote 6t3 in bie ueuefte, atterjüngfie Seit bie tief'

cingreifenbeu ilfteugeftattungen unb ©rfinbuugeu if)ren Urfprung in jenem neuen

SBettttjett fanben, mie bort ben Regungen ber neuen unb freien 3eitgebaufeu fid)

bie attererfteu N>eimftätteu eröffneten, mie bort fid) ein großer jungfräulicher

33oben auftliat, um nun feit ^aljrJjunberten Milieu, bie in (Suropa litten unb fid)

bebrängt füllten, eine neue gtüdfttdje ^leimatf), ben :Wül)feligcn unb SBetabenen

ber alten SBett einen gufludjtSort, ben fleißigen £)änben einen erfolgreichen

8Brrfung§fret£> yt bieten.

Unb biefem melterfd)ütternbeu Greigntffe ging bor biertmnbert ^abren jur

felben ^eit, oon bemfeiben Öanbe aus ein anbetet ;$ur Seite, ^mar nid)t bon fo

tiefeiugreifenber SBebcutung für bie Stttgemeintjeit, aber bon fdimerzlidifter für biete

biete 'Jaufenbe braber, tüdjtiger SäKenfctjen, ein ©reignife, ba§ leiber and) feine

Schatten mirft bi§ in bie jüugftc ßeit, meii e<§ ber Vorläufer mar — fcbredlidi,

unenbiid] traurig — unb boef) nur in berbältniümäfeig engerem Wärmten, oon jenen

Drangfalcu, bereu Augenzeugen mir ftnb, bon ben Verfolgungen unb Vertreib

bungen ber ^yuben in 9tuf$tanb.

Unb feltfam! So zeigt fid) ber ©eift ®otte3 in ber Ö>efd)id)tc; fo ber-

fuübfen fiel) Urfadjen ui fd)eiubar fem abliegeuben, bon ben fterblicbeu Serf=

umgen uid)t gewollten, ibreu 2U6ftrf)ten entgegeugefet^ten Söirfuugeu, fo arbeitet

jene „Straft, bie ftetS bay 33öfc milf unb ftetS ba£ @ute fdiafft" — fo ermiey
1

fiel)

audi f)ier bie :iBarjrf)eit ber alten 53ileam=Sage: er tarn ut fluchen unb muffte

fegnen. 2113 bor biertjunbert Rubren ^erbinaub unb ^fabella bon Spanien in

einem unb bemfeiben 0>abre 1492 fid) beS breifadjeS Sieges" erfreuten: baS maurifdie

©rauaba beilegt, bie ^tiben bertriebeu, bie neue 2Bett bitrd) (Eolumbvß eutbeeft ut

Ijabeu, ba tonnten fie, bie feinem ^ttben ben antritt §u ben Schiffen beS ©olumtJuJ,

ben ßutritt in bie £>äfen AmerifaS gematteten, nicht borauSfeljeu, baf^ biefe§ unter

ifjrer .soerrfebaft unb ©önuerfebaft neuentberfte i'anb bier 3 n brhunberte fpäter bie

•Hoffnung unb ßitftudjtSftätte ber ©laubemogenoffen merben folltc, bie nach ibrem

Wufter unb SBorbilb heutzutage in fftufjlanb berfolgt merben.

©a§ gren^enlofe Unglücf, bay in uufereu Xageu ben ruf fif dien ^juben 6c=

reitet mirb, unb fie, biete Diillioncu an Baljt, barunter miffenfchaftlid) .s>ocbge=

bitbete, fleißige vmubmerfer, abringt, il)re vrnbe um ein Spottgelb \u berr'aufeu

unb mit beut Sanberftab ben 33ettelftab z'< ergreifen, um in ferneren freiereu

ßanben eine neue .s^eimatt) au Stelle ber alten zu fachen, bie if)ueu bitterftcy

V)eimmelj bereitet Ijat — es> maf)ut bon fetbft
(

ui einem Siürfblicf auf bay traurige

Öoos, ba$ ibreu ©taubenybrüberu bor biert)itnbert Rainen in Spanien bereitet

morben ift.

@s> liegt barum nat)e, in furzen ßügen ein
siulb jener ßett bor bierbunbert

Satiren §u entrollen unb zwar — Z« (Stiren ber Unpartcitid)fcit — nur an ber

£anb d)riftlid)er Quellen, mie fie in ben mertt)bolfen ©efd)id)t§forfd)unnen bey

Spanier^ öforente 1
) unb 3(merifaner3 ^reScott-) unS bortiegen.

gtorente mar fetbft bon 1789 bis 1791 Sefretär bc>? im 3af)re 1809 aufge

rjobenen QnqutfittonSgend^tS in Wabrib, fein bierlninbigey SBerf, eine @efd)idite

x
) Slorente, histoire critique de l'Inquisitioo d'Espagne, ?ßdri§ 1817.

2
) Sßte§eott, ^erbinaub unb SfnbeUn bie s^otboltfebc unb if)re ^eit, Leipzig 1842.
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unb ^erurtheilung ber fpanifcfjen ^nauifition, ift ben Elften bei ^nquifitionS*

gevidu* unb ben SBeridjten jeitgenöffifdjer fbanifdjer Eat^olifrfjer Scforiftftetler ent*

noinmeu, alfo urfunblich belegt, autl)cutifch unb uupartctifdi, b. b. nicht ^liito=

icmitifch, h)te bai gefdjmacföotle moberne ©djlagroort lautet.

ßlorente erfüllt: ber 9Hbigenferrrieg mar ber SSortoanb, beffcn fich bie inipfte

bebienten, um bie ^nauifition \n§ Vcben \u rufen, anfangs nur für feiuTifche

.sjatholifen bcüintint. Warb fie fpä'tcr beiuau unb namentlich in (Spanien einge*

führt, um bie nun (ihriftentbum befebrten ipauifcbeu Qjuben treffen yt tonnen.

Der ausgebreitete A>anbel, ben bie fpauifdieu ^ubeii betrieben, führte ihnen im

Saufe 14.
x uihrtiunbert^ ben größten -tbeil be§ ^icichthinu* ber £>albinfel 31t.

Vicrburrii erlangten fie
v
.VJiadit unb (Sinftufe. Tie (ibriften, meldie t§ iljnen int

inbuftrielfen Witbcmerb uidit rj(eid)tintit füunten, mürben ihnen faft fänuutlidi

berfdmlbet. Ter v
?ieib machte fie rafch ju ^einben ihrer ©laubiger. SBöSroiHige

^i'enfdien nährten bie SDcifeftimmung unb fo tarn eS ut Streit unb SBotfiauf*

ftänben.

3n Spanien lebten Juben feit ben älteften ;>eitc»t ber ^i'ümerberrfdiaft.

Unter ben SBeftgotfjen nahmen fie \\\ an Oieirntljunt, ^nfehen unb iWacht. 2llä

jene, bie 2Beftgotf)en bom arianifebeu ©tauben — monadj libriftuv mobl bai bor*

utglidjfte Okichüpf ©otteS, aber fein Q>ott fei — ,unn ortf)obor=fnt()olifd)cn über-

gingen, fingen fie an, bie Rubelt gu berfolgen. SBon ben Sßifdjöfen bei 7. ^ain-

fmnberti — fagt SDconteiquieu — rühren ade ©runbfäfee ber neueren ^nquifition

her. SBeffere 3etten erblühten ben fpauifchen ^juben feit beut (Siufall ber ©ara=

jenen. Sie erreidjten bie bödmen Stufen unb äßürben im Staat unb in ber

SMffenfdjaft. @S blühten feit 984 bie .vuidifcbufeu in ßorboba, Solebo, SBaraelona,

©ranaba, mit jübifchen Lehrern unb Hörern. Unb mic unter ber -Verrfdiaft ber

Araber, fo febmangen fidi auch in beut chriftlich berbltebenen Kaftilien unb Slra*

gonien bie Obtben burdi Pflege ber üBiffenfdmft, als Slergte, Lehrer, (Staate unb

Jinanptänner m ben (jödjften (vlircuüellen auf. ~$a, nad) Sßreicott I. 127 übte

ba§ jübifdie ©efdjledjt bie ävjtlidic Sßiffenfdjaft ju jener ^eit faft gang allein nuö.

Ter fpanifchc ©eleljrte Sftobriguea be ßaftro hat ben erften SBanb feiner ßiblio-

tlieca espagnola äRabrib 1781, einen bieten Folianten, ben escritores rabinos

espagnoles, ben SBerfen ber fpauifchen ^labbiuen geroibmet, bie gebrueft ober

baiibichriftlich ftch in ber .silofterbibliotbcf San»8orenjo bei ©icurial porfinben

unb fiel) auf bie Perfchiebenften ©ebiete bei lalntub, ber ^bitofopbic. ber Weclit*

miffeufchaft, ber xHrytcifuube, Slftronomie, iDiatbcmatit, Didjtfunft u. f. m. er

ftrerfen. Tiefer ,yoliobanb allein ift ein großartiges Denfmal für. bie fpaui-

fdieu gilben.

2lber, mie ilKontccmiiicu in ben lrttr>-s i>crs;incs fmu : „bie jübifdie 9?e

ligion ift eine il'iutter, bie jroei Iöd)ter bat, bie ihr taufeub SBunben fdilugeu;

beim in Sadien bei ©laubenS finb bie einanber am i'uidifteufteheubeu bie ,>eiub=

feligften." Ter 92eib merftc ben -vaü. iinbe beS lt.
v
V-ibrbunbertc< (gur ; > c i t ber

allgemeinen 3ubenberfolgung in SBefteuroba) he^te bie ®eiftlid)feit ben ^äbel

Ciaftilieuc> unb '.Hraiionienö gegen bie ^ubeii. .">000 mürben 1391 in jRabarra ge

morbet, 35000 fall ber Dominicaner $3inceng ,"s-errei in Valencia bet'ehrt haben.

v\a, nach Vlmente fallen mehr alS 100 CKX) jübifdie /s-amtltcii, b. i. etma eine

-.Uiülmn fpauifdier ^ubeu bamali mm ^hrifteuthum übergetreten fein. Tiefe

'.'leudirifien nannten bie gilben SKarannen tum marauatha, Die l'icbnabl biefer

SBefe^rten hatte ben Schritt nur aiiv £obeSfurdjt unb anS Oütrffichteu auf ihre

Remter unb Stellungen gethan, maren aber im Verden gilben geblieben, unb
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nahmen wiSge&eim an [übifdjeu Srändjen, Hebungen unb ©ottesbtenften tbeil.

Qa* gab ben nädjften Stnlafe gut ^nmtifitiou in (Spanien, jeneS (ScfrretfenSgericfytä

Hon bem bcr ©teilten« Sßaramo 1598 gong eruftfjaft behauptete, eS fei in ®ptte3

Gbcnbilb errietet: bev crfte ®efcerridjter fei ©ott gemcfeu, feine SJcvrocifung

Slbam§ au§ bem Sßarabiefe fei baä Urbilb inquifitorifdjer äftitbe, StbamS 33eftci=

bnng mit Sljierfclten fei ein ©orbilb bei ÄefcerljetnbeS san benito. Diit bem

fetbeu beeilte mie ©ott Slbam auä bem ^arnbiefe, hätten fterbinanb unb ^fabelte

bie ^nben au3 Spanien bertrieben.

3nt ^nbve 1477 tarn bev fici(ionifd)e ^nquifitor SßljiUbb öon SSarboria nad)

Sebilla unb erhielt tum bem SföuigSPaar fterbtnanb unb ^fabelte auf fein 39Cii=

f neben ba§ Sßribitegium beftatigt unb erneut, ba§ ®aifer griebrid) II. im vW)ve 1233

bev ouquifition in (Sicitien ertbcUt batte. (Slöntq fterbinanb bon (Sicitien, um

bieS i)iev einjuifdjatten, batte 1469 bie Königin ^fabeltet tum C£aftiücn gebeiratbet,

unb erbte 1479 bm bätertidjeu Dbvoit Don ?lragoitieit. ©ein SBunb mit ^fabeltet

unb bie tum U)nen bor bierlmubert 3al)\x>n — 1492 - - erreidjte Eroberung

©ramtbaS unb Vertreibung be,5. 33et'el)rung bev ÜÄauren fd)itf erft ba§ vereinte

SHinigveirb ©Manien, ^fabeltet ftarb 1504, fterbinanb 1516. ©ie ^intertiefeen nur

ein ®inb — unb baß nmvbe mnbnfinuig: Königin 3°&amta, bie Butter ftatfer

Start V., bie ©rofemutter "Vbilipp IL, beffen mafmmibigeu ©taubemSeifer bie ©e=

fdiidite berbammt unb ber Strabismus erftärt.)

2ttS -fterbinanb unb ^fabella ben Xfjvon beftiegeu, Ratten bie 5fteud)riften

bie böcbfteu SBürben in Saftilieu unb Stragonien inne. (££ gab f'aum eine bor*

nebme $amitie, bie uiebt mit ber mala sangue, bem b.öfen 33tut bcr gilben ber=

mifd)t mar. Der Aeitocnöm^ejjto über bie 9?eu=

diriften: „Die* SSXwHt^^ pr laufe gu

bringen. Unb bie eS traten, nmfcbeu ben &tecf mieber ab, meint fie nad) .fcaufe

tarnen. Sie bereiteten if)vc frteifdjfpeifeu ober anberen ©eritfjte mit Del ftatt mit

(gpedr, enthielten fid) beS (Sd)roeiuefleifdK\ feierten if>ve Dfterit, afeen TyCcifcl) ,mr

g-aftetiseit; fanbten Del in trjre 5Bett)äufev, um bereu Sampelt 51t füllen, unb

beobaebteten uod) anbere abfcpeulicpe ©ebräuege ifjrer Religion. Sie bezeigten

feine Stdjtung bor bem 2fiöndfj£teben unb enttoeipten häufig bie ^ubadusbäufer,

inbem fie bie SBefucfjer berfelben mit ©efoatt ober burd) Verführung barauS ent-

fernten. Sie marett ein aufeerorbentttefj fluges unb ehrgeiziges Volt:, bä§ fid) bie

cinträgtid)ften Remter anzueignen mufete unb sogen bor, i breit Unterhalt auS beut

Raubet §u ermerben, ber ibuen ungeheuer biet einbrachte, atS bitrd) .s>anbarbeit

ober .s^anbmerf. (Sie betradjten fid) at£ in beu &anben ber (Sgppter, bie ju be=

trügen unb §u beftet)ten ein Verbienfi mar. Durd) iljre ftf)änbtidjen Siiiitft griffe

fantmeiteu fie fid) grofee 3teid)tl)ümer unb burd) biefe getaug t§ ibncii oft, in bor*

nebme djriftlidje Familien au Oeirattjen." (Soweit ber fanatifdic ^riefter, beffen

ciitfeitige 2(uffaffititg un§ nod) oft befd)äftigeu foß— toeÜ fie beffer a!c> meiHäitfige

Sdiitberitugen beu ©eift ber ;-}eit fenu,zeid)net.

Die (Siufübrung ber ^nguifitioii ftellte ein guteo ©efc^äft für ba§ Slönigy=

paar unb für ba* ^nautfitioiiygeridjt in %\xßfid)t. Denn biefeS erhielt ben britten

Ibeit beö ben Äefeeru abertaunten Vermögens. iWan tiefe ba$ ©erüd)t berbreiten,

bah bie ^eud)riften im 33unbe mit ^uben ©I)riffu§oilber berböbnt unb (ibviften-

tiuber gefreu^igt bätten , um ben Stob ^eftto ut berfpotten. Der $riot
_

bei

DominifanerftofterS 51t (Sebitta fabeite bem ^önigSbaär bor, ein in eine ^iibin

bcrliebter bitter ©u,mtau babe ba* in bereit Vater^aufe am ©rünen Douncrftag

mit angefeben! Der f)abfürf)tige ^erbinaub mar geneigt, bie gnquifition cinm-'

15*
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führen, benn fie [teilte ihm bitrcb ©uterconfiSratibnen reiche Mittel unb beti'©or*

tljetl babftticfjer Unterftüfcung in 2tu§ftct)t. SÖftnber (eicht ging bic ebler bcraufna.tc

Königin v
Vabella bavauf ein, boc!) tiefe fie ftdi bon ber ©eifttidjfeit überreben, bau

e§ fidj um eine aftetigionSbfticbt banble. Unb fo ernrirften beibe frürfteft am

1. SRobember 1478 bon ^abft ©irtu§ IV. eine 93utte, bic fie ermftc&ttgte, gmei ober

brei ©r^bifc^öfe unb §Bifcf)öfe ober anbere geiftlidje SBürbenträger , minbeffehä

40 >hre alt, 5« roaljlen, roeldje bie ®efeer, bte ?lboftaten unb bic ©egühftiger

biefex 33erbred)cr ermitteln unb richten füllten.
|

oiabella erfdjien 2lnfang3 bie ^erorbnuug. ,ut ftreng. Sic tiefe burch ben

ÄarbinaWSvUnfcnof SKenboga bon ©ebtlta einen ®atedji§mi}3 für bcfcf)rtc 9[uben

aufarbeiten. W inbefe 1480 ein ^ube eine betfsenbe ©djrift gegen bte Regierung

be§ ("yürftenbaares beröffentttdjte unb barin auch, bie d)rtftlid)e Religion angriff,

frivrieb ber Seidjtbater ber Königin, fternanbo be Stalabera eine „tatt>olifcf)e 2öiber*

teguhg eines Eefcerifäjen ÖibetlS". Rubella tiefe fiel) bavüber bon ©eiftlicben 95e=.

ridjt erftatten. Wan betonte, bau ber SSerfeljr ber 3uben mit ben (Efjriften bai

chriftlicben GUauben gefäf)rbe. Sitte, tangft anfeerUebung gefommene Seftimrriungen

mürben erneut in Anregung gebraut: bie Rubelt folltcn ein ^ubeineicben tragen,

auf Qubenbiertel befdjränft fein, bie £>eiKunbe, ©Ijirurgie, Maufmanufchaft, ba§

SBarbiergeroerbe nicht üben. 2tnfang§ mar baSSSolf in(Saftitien über biefe ftrengen

Slnorbnungen nicf)t fein; erbaut. (Sin grofeer Ibcil ber Oteuchrifteu manberte nach

Ciabir, in ba§ ©ebict be§ &ergog§ bon 2M>ina ©ibonia am?, ©etbft ben 2tu&

manberem machte man ben ^rogefe, med fie ficfi ber Ucbermachuna. unb ber Autorität

ber oiiauifition entgieljen mollten.

-,'teu jähr 11P1 iT Tpritn
s rr tttyn-gr^f ; " '?^ ,;

1f
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i)*wtf^ f"'^ ;

1
<: " it

ßefl'en bie

be£ Otiirffalts berbädjtigen Sßeud&rtften. ^ebertnann — mit (Smfdjlufe ber ©er*

manbten marb aufgeforbert, bei eigener Strafe ber Meierei bie Stöoftaten ängu=

jeigen. Sergeiljung marb betten borgefbiegelt, bie ihren orrthum binnen einer

turnen Tyrin eiuejefteben unb bereuen mürben, innerhalb 14 Sagen füllten alle

?(boüaten berfjaftet merbeu, tljre ©üter in 3bJong§bermattung braunen.

Tao hierüber erlaffene @bitt füljrt 37 einzelne §Berbaä)t§grünbe für berartige

Wücffälfc auf, bie gum Üljcit renngeid&nenb für baS bamattge Vebeit finb. darunter

folgenbe: ber SReuidjrifi ift al§ beimlicber j$ube berbadjtig, menn er ben üfteffiaS

erwartet, ober fagt, er fei nod) nid)t gekommen, er merbe fomnten, um bie gilben

au§ ber ©efangenfdjaft \n befreien unb in§ getobte 8anb \n führen; meint er

fagt: ba§ ©efefc 2Rofi3 mache dK\i fo fetig, roie baS (ihrifti; menn er ben

Sabbatl) feiert, an il)in ein reingemafdjeneS V>ciub unb beffere .vlciber trägt, ein

roetfeeS lud) auf ben £ifd) breitet; menn er tofdjereS ,"\-leifch geniefet, e§ uuiffert

unb ihm bac^
s^lut entzieht; meuu er bor beut Schlachten uuterfuebt, ob baä

9Weffer feine Scharte habe, i§ über ben ^ittgernagel yeht, baS
v
^liit mit @rbe

bebedt, hierbei ©ebete herfaiit; menn er am chriftlicheii "vafttane "vleifch ifet; menn

er ben SBerföönungStag feiert, inbem er uiuiefchuht ge^t, jübifche ©ebete fbricltt,

mit Rubelt yifammen ift, befouberc> am ^orabenb Rubere um SUergei^ung bittet;

meint ber SBater bie •'öäube auf's vaubt feines ShtbeS tegt, ohne ein Sireir, )u

mariieu unb ohne mehr ui fagen, al8: fei nefeanet mm ©Ott unb bon mir; meuu

er am !». xMb unb am Sft^ertage, meuu er 5Öhmtag unb Donnerftäg faftet ober

fein o-leifdi ifet; meuu er jttbifdje ©ebete fagt, inbem er b>:n M opf l)ebt unb fentt,

bac^ (Zeucht ;nv 9J?auer getperibet, naclibent er fid) bie Mänbe mit Gaffer ober

®rbe gerohftfjen; menn er Veberriemen anlegt; menn er bie abnefebnitteuen ^iiiilel

ober .v>aarenben aufhebt ober irtiS Ts-euer mirft; roeitn er baS s^affahfeH beiieht,
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inbeni: er CSppich, Vattidi ober anbete ©etnüfe unb Kräuter geniefet; meint er

Vauberlnttten feiert, toaS er fdjon bann tlutt, menn er grüne Säume aufbffanät,

ein Tycftmanl gibt, ©eftfjenfe bert^ettt ober empfangt; »nenn er ba* £id)terfeft

feiert, inbem er 1 bis 10 (!) flammen ausübet unb fie unter ©ebeten au&

löklvt; menn er ba§ £ifct)gebet ber Qnben fagt; menn er fofdjeren Söeitt triuf't;

menn er ben ©egen über bac> botte 2Beingla3 fprid)t; meint er mit Rubelt

utfammen ftoeift; meint er $fatmen resitirt, ofntc am ©djfitfe §u jagen: gloriä,

s
l*rei* beut SBater, beut 2ol)ite it. f. m.; menn eine $rau 40 Sage nad)

ber (intbinbnng uid)t in bie ®irdje geljt; menn er feinen ©ofju befcfjneiben

tetfet; menn er inm einen bei ^itben üblidjeu Tcamcit gibt; menn er nad) ber

laufe feiner Slinber bereu ®obf an ber ©teile mafd)en täfet, an roeldjer fie bä§

Sanfmaffer erhielten; menn er feine Slüibcr 7 Sage nad) ber ©eburt au§ einem

SBecfen taufen täfet, baS mit £>affer, öolb, ©über, Keinen perlen, (betreibe, Del

it. a. Singen nad) jübifdicm brauch. (!) angefüllt ift, unb babei gemiffe Sorte

fpridit; menn er baä .s>oroffop feiner hinter bei ber ©eburt [teilen läfst; menn

er fid) nad) jübifd)em 35raucl) berl)eiratl)et; menn er am Sage bor einer Steife

„ruaja" nmebt, b. i. feinen SBermanbten ober ftreunben ein ?lbfd)iebema()l gibt;

menn er gemiffe bei ben .^nbett üblicbe Tanten bei fid). trägt; menn er beim

SSrobbacfen ein ©tücf Seig berbrennt; menn er fterbcnb fidi nad) ber Saub

menbet; menn er ben Ccidmam mit marinem SBaffer mäfebt, iljtn ba$ ©efient

berfntllt; menn er ibit in einem neuen Veid)entnd) begraben Cäfet, mit ©trumpfen,

Öentb unb Hantel; menn er Unit unter ben Sl'obf ein Viiffen bon frifdjer Örbe

ober in ben "Di unb ein ©olbftüä* fegt; menn er bem Sobten Öeidjenreben bätt

ober Srauergebitfjte mibmet; menn er baä Gaffer im A>aufe be§ lobten unb

feiner 9fad)barn ausgießt; menn er fid) fjinter bie Ibiire be3 lobten mm
^eidien ber Iraner fei5t; menn er ibm 5« ©breit ftatt ,"ylciicbcs ftifd) unb

Dtiben tfet; menn er ein gansei ^af)r nach beut SBegräbnife §u £>aufe bleibt;

menn er einen lobten in frifdjer (£rbe ober auf beut jübifeben Ai'iebbof be-

graben letfot!

2111 ta§ galt für fträfticbeu ^lütffalT in<§ ^übernimm unb bemeift ebeufomofjl

bie Damaligen jübifdieu 33räud)e als ben innigen Verfebr ber 9ieud)riftcn mit

ben Rubelt.

£>ie erften ^eudiriften mürben 1481 in Sebilla berbrannt, bie Qaty ber

Verbrannten unb fonft 23eftraften ging fdjon 1482 in bie laufenbe. 2000 mürben

berbrannt, 17 000 „berföfmt", b. b- su lebcnSfänglidjcm ©efängnife, @üter=

eiu^ictntng, ©elbftrafen begnabigt. (Sin ftcinerneS ©clmffot in ©cbilla, ber

Quemadero, nnnb m ibrer £>mridjtung bergefteUt. Tieo sVauroerf, an beffeit

nier Gefeit bie Vilbfäitlen ber bier ^ropbeten ftanben, prte« ber fd)ou ermähnte

Pfarrer bon %alaäo§ al3 beu Qrt, „mo bie Sfcfccr berbrannt werben unb fo lange

brennen fallen, aU uod) CSuncr gu finben". 1810 ftanb e'§ uod) in ©ebilla! 23iele

s
Jicudiriftcit mauberten au§ nad) ^ranfreief), narb 5ffrifa, nad) Sftom.

^lacbbent fo baz ^nquifitionägeri^t gegen bie IKara.imen gemütbet, marb

1491
:

ben ^ li°en ber ©araug gemad)t.

Pan fitcbte nad) Stnläffen utr Verfolgung unb flagte bie oitben an, bie

i)teud)riften uun ^iicffall Herleitet 31t baben; man berief fiel) auf eine l'egcube

bon oor 237 ^abreu, monarii ^uben 1255 am (il)arfreitag ttinber gefreuygt

batteti; auf einen angebticlicn .s^oftienraub nou 1406; behauptete, bau ji'tbifdje

Sler^te, 3Bunbär^te unb 3(potf)efev diriftlidie dürften getöbtet f)ätten, fo ein
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I>r. "A'iaiv: v>eturich III. ,,3l6er"—-fo fagt Vlovcutc — „bao ,\mbeuthum 6itbctc für

fterbinanb V. nur ben ©orroanb bei ©infübrung ber ^nqutfition, fein eigentlicher

SBeloeggrunb mar: ein Softem nun stonfiot'ationeu, ba£ allen SReidjtfjutn bei"

3uben in [eine A>önbe brachte, mührcnb ^abft Sirtm? IV. ba§ Vorhaben nur au3

.\>errfd)fucbt förberte. 35ie 3mquifttion", fahrt ölorente fort, „ftüfct unb ermutigt

bie vamchelei, fie beftraft nur bie, toeldje beren ättaSte tierfcbmciben, fie förbert

ben betrug, baz bemeift ba§ 53eifpic( ber
y

x
\uben unb ättaureSfen, bie [icb taufen

liefen, obne mivf'ücfi befehlt §u fein, nur nni frei in Spanien leben ,yt tonnen.

(5$ ift", fchlieüt ßtorente feine SBorrebe, „e&renboHer, tum $uben abutftammen, aU
von Reiben, Denn unter btefen mareu fotcbe, bie ifjren Wölken .Wenfcben opferten.

,vnft alte ©rofjen Spaniens flammen luütterlidjerfeitS tum Rubelt ab."

2>ie fbanifdjen Qjüben, 1492 bon ber broljenben Wefabr benachrichtigt, boten

,Vrbiuanb 30(»00 Untaten ui ben Soften feinem Krieges gegen bie ©arajeueit in

Qkanaba, fie erffärteu fid) bereit, in Qfiibenbiertel ju neben, auf bie if)iten 6e*

neibeteu Stellungen unb Wemcrbe ,-m beraten — Jerbitfanb unb oiabclla

mollten barauf eingeben: ba hatte ber ©rofjinquifttor Jorquemaba bie 55er*

IbegenOeit, il)iten, ein ttruyfir in ber .s>anb, ^uytmfen: „^uba* nerrietb fernen

•\>errit um 30 (Silbertinge, (Sit). Sftajeftäten molfeu ihn nochmals für 30000 (.^olb-

fti'ufe nerratben, bier ift er, uebmt ihn, Herlauft ibn rafd)." £)as mirt'tc. £)a§

,"yürftcnpaar ertiefe am 31. äftctrg 1492 ein Detret bnrd") ba§ fie fiel) — febreibt

ein non SJJreScott I. S. 519 angesogener rijriftlidjer ©dniftfteller: „be3 fteifttgften

unb gefdjicfteften 5 heilem ibrer Untertanen beraubten." ^u ber Umleitung

biefey Dcfrcts mirb auf bie Wefaljr eines ferneren ^erfebro nuifcbeu ©Triften

unb gilben biugemiefen, biegen ber uimcrbefferlicheu £)artnäcEigfeit mit ber biefe

jene bekehren, unb in ibren feberifcheu ©e6raudjen unterrichten, im offenen Erofc

gegen alte Verbote. Sei eine ®örberfd)aft grofjer Verbrechen überfübrt, fei man
befugt, fie aller /vreibeireu ju berauben, ©eringere wie höhere, Scbulbigemit

Uufdmlbigeu leiben yi (äffen. So in weltlichen fingen, umfomebr ba mo ba§

Seeleubeil in ftrage. Unb baruiu beftimmte ba3 Defrct, bau bi* (inbe ~$ul\ 1492,

alfo binnen 4 iDionaten alle ungetauften 3>ubeu, .Wäuuer unb grauen, bei £obe3*

frrafe unb bei SBerluft ibrer Wüter Spanien §u nerlaffeu hatten. (&S belegte

mit benfclben Strafen bie (ibrifteu nuidie nach beut 31.
xVdi einen gilben be--

berbergen mürben! obre V>abe burfteu bie v"\ubeu berfaufen unb in 2Bed)felu, ober

nidjt berboteuen SBctaren mitnehmen, Silber unb Wölb burfteu fie aber nicht aufjer

Vanbc$ führen.

DieS Wefeo mirfte nerniebtenb. Der Pfarrer bon ^atacioS cruibtt. bau

einige biefer 3fUben Ih'illioncirc mareu, einer bie ju 10 üDftttumen äRarobebi

befan. obre .Siiuber mareu auf'o SBefte unb ^-eiufte erlogen, miffeufdmftlicb

gebilbet, uielc uon ihnen trieben nerfchiebeue .s>anbmert'e. (So miberfprid)t fid)

biefer Pfarrer felbft. ©ielje oben). Wim fällten fie binnen wenigen lUouateu

baS s

iHiterlaub, bctS Vanb, bai feit
v

N
\ahrhiinberteu ihre SUorbäter beioohut, ber

laffeu

!

iorauemaba lieü burdi bie (^eift liehen ben Juben mr laufe utreben. ^n
ben Synagogen unb auf öffentlichen ^leiben machten biefe ihre SBefeljmngS

oevfuche. Slber ihre Schiuährebeii mürben burd) bie etnbringlidjeu (iriuahnuugeu

ber Rabbiner loettiiemacht, bie an bie Verfolgungen ^haraov erinnerten, bie

Vluomeifuua alo eine Prüfung ©otteä beu-ichueteu, um fie burd) bie Wemäffer [\\§

gelobte Vanb ju führen. Sie ermahnten bie deichen ;nv lluterftütmug ber Trinen.

Sie ift erfolgt.
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9?ur eine flehte ;3al)t lief? ftdj ?>uv Saufe bereben, bie Steiften blieben

ftanbljaft. Sie berfauften ifjre Habe, unb, tote bei foldjer 3mang3lage uatürlid),

,51t ©djteubetbreifen. (Sin Slugengeuge, ber fdion oft ertoäbute ©orfgeifttidje

SBernalbes in QöB ^ßataciaS bei SebiKa, er§äf)tt in fetner „©efdjtdjte ber fatbo-

lifdjeu Könige": ,,^d) fab, toie 9»uben ein $auä für einen @fel Eingaben, einen

SBeinberg für ein wenig Sud) ober öeinmanb". Der (ibronift iWariaua fc^reibt:

„Diefe 9)?afjreget ber ©raufamfeit, nidjt be3 9f£eHgion<3eifer3, trieb 800 000 Rubelt

quS Spanien." Unb ölorente fnübft baran bie SBemerfung, bau toenn mau

Ijievut nocfi bie Vertreibung ber üftauren nacb Stfrifa, bie 2(u§toanberurtg b"on

C£f)viftcn naef) 2(merita reebnet, ,~yerbinanb nnb QfabeHa 2 Millionen Untertanen

berldren, toa3 jew (1817) einen Vertuft bon 7 Millionen Seelen für Spanien

bebente!

Qn Strragonien (toofelbft bie ^nben 1428: 19 ©tjnagogen befaßen) toaren

^nben berfdjulbet. Die Regierung fegte bei ©rlajj be§ 2lu§toeifung!§befel)l§ ibre

©iiter 5Ü ©uiiftcu itjvcr ©laubiger mit 33efcf)Iag.

sjJreScott (I. 523) urtfjetlt über bie Stanbfjaftigfeit ber fbantfdjen ^uben, bie

lieber in bie $erne sogen, er)e fie ibreu ©tauben toeebfetten, alfo: „tiefer anner=

orbentlidje 3^9 bon Selbftbcrlengnung eine§ gangen SBoKeS mag toofjl int 19. x

x
sabr=

Intubert anberc ^Benennungen, ai§ Streutofigteit, Unglaube unb §at§ftarrigcn (Sig€n=

ftnn berbienen, toomit ber toürbige Pfarrer bon $atacio§ ftdj beranlaftt gefeljen

bat, iijit §u branbmarfen."

3ur 3eit ber Slbreife, Qmbe ^u(i 1492, mar 2tUe3 mit 2tu§toanberera bebeeft.

2ttt unb ^ung, tränte unb ^ülftofe, ,yt
s
J>ferb, \u 3Äautcfcl, bie äÄeiften ut ,>uh

— fo berftejjen fie ©Manien. 80,000 gingen nad) Portugal, toofelbft tfmert Müuig

goljann IL gegen eine ®obffteuer bon 1 liruciabo beu Dur<%ug geftattete; ge=

{durften Mit nft lern foü er bie Stfieberlaffung getoäljrt babeu.

Viele fötten mirf'licb gehofft baben, bafj baä SBunber bom rotten 9J?eere fidj

il)nen erneuere. $)ie ftlüdjtlinge mürben ,ut tbeuern greifen in ©djiffe aufge*

nonuuen unb fubren nad) Stfrifa, nad) auberen Räubern be§ QÄittetmeere^. Gin

großer Ibeü mürbe auf beut SBege nad) 3-eg bon Räubern angefallen, beraubt

nad) augeblid) in Stlcibeni eingenähtem, in Sätteln berfteeftem ©elbe unterfudjt,

ja bc§ etma uerfcblucfteu ©olbeS megen getübtet. Von if)nen feljrteu ÜSiete ber*

ätoeifett ^uriirf unb nahmen bie Xaufe. (&3 folteit fo biete gemefeu fein, baß bie

sßriefter ftdj bee §)fob§ sunt SBefbrengen beim Saufaft bebienen mußten. „So

mürbe" — fdjreibt ein äeitgenöffifdjer Sßriefter, bon feinem Staubbuuf'te naib, bon

unferem in bitterftev Ironie — „beu Xvübfalen biefer armen ungtücflidjen ©efdjöbfc

burdi ein bortrefflidje^ Heilmittel ein (Snbe gemacht, beffen ©ott ftdj bebiente,

it)uen bie klugen 51t öffnen, momit fie nun fafjen, mie eitel bie 3Serfbred)ungen ber

Rabbiner gemefeu, fo bafj fie, ibren alten ^etuTeieu entfagenb, ut treuen 9In*

büngern be§ ©reugeS mürben."

9tad) Sernalbt) foßen bie ^nben troy bei Verbots biet ©olb in Stritmpfni,

Sätteln, fetbft berfcblud't in SOlunb unb Ziagen mitgenommen babeu, te^tereüS

l)abe mau bei Öröffnuug ibrer ßeidjen gefuubeu. Ibatfariie ift, bau baS ©eriidjt

biete äÄorbe an ben jübifcbeu ,>(üd)tlingen beraulafjte. „SltteS ba§" — fdiliefn

ßloreritc — „bat Xorgueiuaba'^ {yanatt^ntuö, rs'crbiuaub'o ©eig unb Aberglaube,

3fabetlaV' blinber CSifer unb SBaljn bevaulafet." Xorquemaba bat in bm 18 oaljren

feiner ^uquifitionStbätigteit* 10,240 ^(Citfri)en berbrauut, 97,321 „berjöbut" b. f).

mit öcfäugitiü unb ©Ütereingiefjung beftraft, 114,401 A-nmilien bal 35afetn ber=

nicbtet.
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Siele ,ylüd)tlinge rcanberten nach Italien au§. Die in iVeapcI .lanbeten,

brachten anftedEenbe Mranfbeitcn mit, med fie in Eteinen, fd)ledn berforgten @d)iffen

[o tange 3e^ eingefberrt waren, ©in ©enuefer Slugertäeuge berietet: „Sftemanb

tonnte bie ßetben ber berbannten Qiuben otme Oiüljntng fefyen. Sefyr ©tele ftarben

•Vaingerv, befonberS bie non martern SHter. ilVütter, bie fien faum felbft fortcr^

halten tonnten, trugen ihre nerhiingerteu .Sliubcr auf ben binnen nnb ftarben mit

il)nen. ©tele erlagen "ber Stalte, 2tnbere qnälenbem Surft, mäfjrcnb bie unge=

mobnten Vciben einer Seereife iure Siranfbeitcn berfdjlimmerten. Heber bie ©rau-

famfeit nnb Habgier, benen fie bon ben (S'igentbümern ber fie au£ Spanien fort*

jdjaffenben Schüfe auSgefefct (waren, mill id) fdjtoeigeu. (Einige wnrbcn in 53e=

friebigung foldjer Habgier ermorbet, Slnbere gelungen, ihre Minber ju berfaufen,

um bie Soften ber Ueberiabrt ju zahlen. (Sic tarnen (jaufenroeife in Qktuta an,

burften bafelbft aber nicht lange berroeilen, ba ein alte§ ©efeß ben jübtfchcn 9tet*

Jenben nur brei läge Stufenttjalt geftattet. ^ebodi rourbe ihnen erlaubt, ihre

Sdnffe au§3ubeffern nnb vidi einige läge bon ben 33eichmerbcn ber 'Keife \n cr=

holen. Üftan hätte fie für ©efbenfter galten f'önncn, fo abgemagert maren fie, fo

leichenhaft fahen fie an*. Sie maren bon lobten mir babnreh m unterfriieiben,

bafe fie fiih bewegten. Unb felbft ba§ [tonnten fie faunt mehr. Sie fauten in

Cbnmacht unb ftarben auf bem .s>afenbamm, ber bon ber See ring* umgeben,

ber einzige, ben elenben 2lu3tt>anberern geftattete 2lufentljatt§ori mar. Die bnrd)

einen folchen Sdimarnt bon lobten nnb Sterbenben berbreitete 53erbeftung Murbc

nicht fofort bemert't. Doch @nbe be3 2Binter§ geigten fiel) ©efdttüüre, nnb bie

Mranfbeit, bie fchon lauge in ber Stabt banerte, brach im nächften {$afa olS %k)t

ano." ($re§cott I. 520.

Sie glürflidicren 2tu§toanberer fchifften nach ber liirfei nnb ber ßebante,

mo ihre ^cacht'omuten noch ^ahrhuubertc lang bie taftitianifdic Sprache rebeteu.

SBetanntücf) fbrechen bie (Säbagnolen, bie fog. portngiefifchen oitben, bort noch jefct

ipaniieh, ober einen baranc> gebilbeten Dialcft. 9tnbere SluStoanberer sogen nadi

,>ranfreuh nnb Qmgtanb. „Der heutige
x

x
siibe" — ichreibt ber ?lnglo'?lmerir'aner

^rc-xott — „blidt noch mit Vorliebe auf Spanien ytritrf, al§ ba* gelobte 2anb

feiner SBäter, an beffen ereignisreiche (^eichiclitc fich bie cbreiipollvtcn (Erinnerungen

für ihn fnübfen."

Die Zahlenangaben ber au§ Spanien bertnebenen Rubelt febmanten uoiidicn

160,000 nnb ben bon ölorente angenommenen 800,000. Dem oft fchon ermähnten

Pfarrer bon Sßatacio3 fall ein iübifdjer Rabbiner, ben er getauft, bie ;
>ahl ber

Vertriebenen auf 36,000 Familien angegeben haben; eine anbere, jübifdic Quelle

nennt 35,000 Familien. Der mitnertriebene jübifche Staatsmann nnb (belehrte

Don 3fac Slbrabanei giebt bie $at)\ ber Vertriebenen auf 300,00<i an.

Der Schaben btefer Vertreibung — nrtheilt SßreScott (I. 528) — „bcinifU

ftch meniger nach ber Scelcinabl, all nadi ber iSnUiebnng ber Sicnntnifie, ber

(^cjchidlichteit, ber Vilbnng unb ber allgemeinen .\>iilf*niiellcn einer Poruigvmeife

gemerbtl)ätinen Veiuilternng. l'ian mnn oen Vcrlnft für Spanien otS nnerfetdid)

betrachten." Sultan Vajau't, ber bie gemerbfleinigen ,>lüd)tlinge aufnahm, fprach

pcrmnnbert: 9?ennt man biefen ^-erbinanb einen ftaatSHugen dürften, ber im

Stanbe fein tonnte, fein grofee§ Ntünigrcich arm ju machen, um bac> nufrige \n

bereichern! Der fchon ermähnte fpanüche (belehrte liaftro führt in feiner
vVibluuhet

ber fpanifchen rabbinu'chen Sdiriftfteller eine grofee iHir,al)l alß bamalo Ver=

triebenc auf, barunter einen, ber ein bebentenber xMnt in ©enua mnrbc, nnb einen,

ben .Vönig (imamiel bon Portugal atS Äftronom nnb (^efchichtvfdireiber in feine
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©tenfte naljm. $on fo mand)em biefer fpanifdHübifehcn (Sdjriftftetter Reifet e§

Bei ©aftro unter QnljaftiSangabe feiner (Schriften unb $eroorfje&ung feiner ©e=

rebrfamfc.it unb SBebentnng:

fue echado de Espanna, con tudos los demas Iudios que habia

eil este Reyno en el anno de Cristo 1492.

„er roctrb am ©Rauten bertrieben mit bent ganzen ^jubenbolf, ba$ in

biefem Königreiche gemofmt hat, int $af)re ß^rifti 1492."

Setbft bie fanatifebeu fpauifdum ßeitgenoffen, bie ber Vertreibung Don

$au§ avß uiftiminteit, gelaugten attmä'hlidi p emberer 3(nfcbauung. äfturatori

fdrrieb: 'Die ©adje erfdjien auf ben erfteu SlnbtidE tobeuSmerth, loeil c§ fidj um
bie C£f)vc unferer Religion hanbett, bodj fdbliefet fic tttoaß (!) ©raufantfeit ein,

toenn mir fic (bie ^uben) nid)t aU -tbiere, fonbern als gotterfebaffeue ffllenfötn

anfnf)cu. (Kes haec primo conspectu laudabilis visa est. quia decus nostrae

religionia respiceret, sed aliqiiantulum in se crudelitatis continere, si eos

non belluas sed homines a Deo creatos consideravimus.) Unb ber Floren-

tiner $ico tum s?J(iranbo!ci fdjrieb — mieberum für feine 3eit noib, für unfere

ironifch: Die Reiben ber ^uben, moran bie göttliche (Seredjtigfett ein ©rgöfcen

|otte, mareu fo grofe, berfe fic um§ (Sfjrtften mit 9L>iitleib erfüllten.

3unäd?ft mnd)te fief) infolge ber Vertreibung ein sDiaugct an Sieräten in

Spanien fühlbar. Der 9tatb ber ©tabt Vittoria ffagte bereits 1493, bav-, bie

Stabt feine Stergtc habe, meil bie jübifdnm bertrieben morben!

xVt bem furchtbaren Xrauerfpiel tum bor bierljunbert fahren, ber §Ber=

treibung ber £>uben aus ©bemien, finb, mie in einer editcu unb rechten Xragöbie,

bie gelben — bie Quben — unterlegen unb boeb Sueger geblieben; bie ok* 1*^

guanten, bie gcift(id)en SBürbcuträger, bie Stnftifter ber ^snquifitiou, bantalS bie

Sieger, iängft tum ber ©efdjtdjte gerichtet. 2Bte bie ©eifteSbJütbcn ber jübifcb>

fpanifdum Sßoefte unb ^bilofopbie nad) ^ahrhunberten noch im Vorbccrhain ber

ftuuft unb ber SBiffenfdjaft prangen, in ben bergen unb stopfen fpäteftcr Sftadj-

fommcu fcgcnSreicbe fruchte treiben, fo finb bie Wacbfoinmen ber Pertriebenen

fpaniiehen ^uben, finb bie 9(acbfommen Pielcr unter ben, beut Scheiterhaufen ent=

ronuenen, §um ^ubeutbum, ba§ fie im bergen nie aufgegeben, auch offen gürüdE*

gelehrten 9J?arannen in bi-n Vanbern, bie fiel) ihnen gaftlid) öffneten: in Italien,

,vrnufreicb, .vudlaub, (Snglanb, Deutfchlaub, (roemgftenS Hamburg), in ber Sttirfei

banfbare, tüchtige Söhne ihres neuen Vaterlanbcs gemorben; unb ob fie and)

lange ;]eit noch bie rubmPolfen ^ahrhunbertc ihre? fpanifdien ©langes begeiftert

im \>enen trugen, ob fie auch oft in biefer gefchichtlicheu fltücferinnerung ihren

©taubenSgeuoffen, gnmeift beurfeben Urfprungo gegenüber, eine Sonberftellung eim

-.uuehmeu fliehten: bie ßeiten finb gefdimunben unb fdmünben mehr unb mehr.

•\>eut}utagc fpnft nur noch, in ber (Sinbilbuug eines" jubenfeinb(id)eu ©efdjidjtS*

fdircibers ber SÖctljn eines Vor,utg§ ber fpanifdien bor ben beutfdjen Qfuben.

2(flerbmg§ folien unb motten mir nie oergeffen, ba)] jenen ein ©^inoja, ein

•Vciurid) .peiue, ein 9Jiontefiorc, ein ßremteur, eine Familie Vny^ato entftammteu,

bafs ber portugiefifdie OtituS bie ©runbloge für Reform unb Seihe be§ jübifdjen

©ottesbienfteS in Dcutfdilaub gemorbeu ift. Slber heute ftehen fpanifchc unb

beutfdie Qfttben Püllig ebenbürtig gw einanber unb mit cinauber.

22etrf)c aubere Öef)re aber ber ^tücfblicf „Vor Pierhunbcrt fahren" unferen

Xageu, unferm ©efchlcchte bietet, bebarf t8 noch ber ausführlichen Darlegung?

Stehen mir nicht heututtagc bor einem meit entfetdichercu Xrauerfpie( v
v

x
sft baS,
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linvö bor bierfjunbert oabvcii in Spanien [tri) ereignet, mos bort biete ütaufenbe

betraf, iiirin ein SBorfbicl unb ein SSorbilb \u bem, toa§ Ijeutautage SDiiUiönen in

SRufelänb leiben, au§ 9tufefanb nötljigt?

~Jinv in uuei SBesiefmngen finb beibe 8eiben§gefdjidjten berfdjieben. Den
fbanifdjen ©lauben§genoffen emntd)* bon menfdjltdjer .\>nnb geringe ütljetfnaljme

nnb Unterftüfeuug. Den vn[[i[ri)cn fann, foll unb muß fie fortgelegt unb nadj*

lialtiii uitneil toerbeu.

5>o§ ift ber eine Unterfd)ieb. Unb ber nveiteV SDoJ bor bier Saljr*

buuberten erfdjtoffene öaub ber Freiheit mar bantalS ben fbanifdjen ^tüdjttingen

nleirii beut SERuttertanbe unsugänglidj. ©en vn[[i[ri)en minft z§ a(e> neue* 5Sater*

[anb. 5D?ögen fie bort bie v>ciumtf), unb burdj gleiche SBenjäfjrung ba§ ^Uneben

finben, bellen bie "Jiariifuimnen ber [pani[ri)en jjitben [iri) aller Orten in ihrem

SJatertanbe erfreuen!



VI.

2fum stvablenben Xicbt

seffittg in retner Srtrenfnmt für tue J|ntnm-

(sBortrag, auf SStnfudjen be£ SöienbetefolmsSBereinS §u Bresben

adiaitctt am 21. yanuar 180). %il£itfQ-

W.§ g'eftberfammtnng benvünc idi Sie. £)enn ein $eft ift fie, eine anbäa>

tig gehobene, meibebolle ©timmung erfafet ^eben bei ber (Erinnerung an, bei bei*

SBefdjäfttgung mit öeffing. (Sin <yeft bottenb3 am heutigen xMbeub - beim

morgen werben eS 150 ^aijve, feit ©adjfenS größter 2o()it, reutfdilanbv ebetfter

£ud)tcr, ber ."pumauität eifrigfter ftörberer, auf Arbeit erfdjien.

GJottl)olb (i-pl)raim ßefftng ift am 22. Januar 1729 §u ^omeng geboren.

(ir ftarb, erft 52 ^a()re alt — nitf)t am Siveu^e, aber an beu moralifdieu ,>oUer^

quälen, roeldje giftiger £>a& itub fanatifdie ^erfolgungöfudn ihm, beut uuer=

fdirod'euen SBerfünber ber ilnibvbeit, beut gotterfüttten ityrobbeten ber ätfeufdjen*

mürbe bereitet, f'aum j$roei3afjre nacb ©eröffentttdjung feinet Hinterblieben Nathan,

am 15. ftebruar 1781 §u 23raunfd)bjeig. x^bev er ift auferftanben, unb mivb fort*

(eben in unö unb für uity, fo tauge äftenfdjen menfcblid) fügten, fo tauge IJeutfdje

beutfd) beuten, fo lange ^uben iljr Subenttjum bocbbalteu.

6r ift geboren bor 150 ^abreu; fein ^atfjan entftanb bor 100 v
"\nl)iTti; unb

mir füllten nicht au§ bollern, fveubigen bergen baS ^obv 1879 aU ein ^ubeljabr

begrüfeen, at§ ^nbeljabv im bobbelteu Sortfinne — in beut allgemein iiblidieu

ber greube, mie in beut, feinem Ijebvaifdjeu Urfbntuge entfbredjenben ber 55 e*

freinug?
3d)ou ber 9Jame bes (ibleu mar borbebeutenb für fein SBrrfen. ©Ott*

1)0 lb! ©in alter jiibifdjev Spruen lebrt: mett bie Dieufcbeu lieben, beu liebt ©Ott. 1
)

2Bie biet mel)r ift (^ott fjolb — deo gratus — beut, ber bie SDtenfdjen liebt unb

\i)X 2Bo6l förbert.

Unb ©bbraim! £er Ciebliug*ent'el be-3 Patriarchen Qatob! @r legte -

fo er,^ät)tt bie 33ibel — fegneub bie kerbte auf baS \\wpt ©pljraim'3 beS [ungern,

unb bie Surfe auf ba§ aWaitaffe'-l be§ älteren unb fbracb: ©Ott, ber meine öftrer

unb mid) b\§ t)ierrjev geleitet, ber (Enget, ber midi bemabrt bat bor allem veibe,

fegne biefe -Shiaben, buref) fie mirb mein unb meiner ©äter -Warne genannt Werben

auf (Erben. Unb Sofepl) wollte gafob'S 9ied)te auf ba§ -Vaupt beS älteren

l
) Kol mi scheruach habriaus naucho hemeno, raacb hamokaiim -miicho

heineno.
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Sohne* 9Wanaffe legen. £)er SBater aber lehnte e§ ab itnb jagte: id) toeifä e3

mobl, bafe ättanaffe ber ältere ift. 2ludj er mirb groft merben. Stber @br)raim,

fein jüngerer SBruber, mirb grofeer fein, beim er unb fein Same mirb fein eine

,"viille oon Sßölfem. Unb fo fegnete er 35eibe : 9Kit ©ir mirb fieb fegnen

o^vael unb fagen: (Sott niacbe lucb tote ©bfjraitn unb i'ianaffe.

Ine heutige ÜBibettritif bat ben (Sinn biefer cpbraimitifeben Sage ermittelt.

xHber für mtv> ift fie propbetifcb getoorben unb in Erfüllung begannen: bureb

©bfjraim Veffing. @r mar ber Qsnget, bon beut 3$rael fagen f'onnte: Hamaloch
bagauel ausi mikol roh, „ber ©nget, ber midi erlöft tum allem Uebel", unb er

mar nnb mirb allezeit fein ber ©brjraint, mit bem gair, 3$rael, mit beut alle Wolter

fieb fegnen: ein Quell be3 A>cil* für bie ^cenfebbeit.

Schon ber Mnabc geigte, mao ber Wann erfüllte.

2ltn 21. ^uni 1741 beftanb ber ätoö If jährige Veffing feine ^[uf

in ber ^ürftenfdjule \u SÜieifeen. Gr hatte ein jDiftat „llcbe^f

Barbarei bei ben Sitten unb bie Aufhebung biefe^ SSoru

in§ Vateinifche gu überfeinen, "liafcb fertig, benufete er

eigenen ßufafc:

Haue senterrtiam senrper volunlus \i

est discrirnen facere inter populos, q

proditi sunt. Egeinus autem omnes nrj^fil

smuus proximi. Itaque nolumus
damnaverunt, nani deus ipse <

\U

trete

»n 53ec

Ühriftttv"

'm folgenbem

ten<

illllic:

uniia

rx nam barbarorum

deb creati et ratione

lominum, ergo omnes
idaeos quamquain Christum

Kidieate, ne damnate, Nolumus
damnare Muhamedanos, etiam/rhter Muhamedanos probi homines sunt.

Donique nemo est barbarus, j^oA ttunrhihinnanus et crudelis est,

3u beutfeb: Tiefen &ai*Aoo\hntoix immer beachten, beim z§ ift barbarifdi,

einen llnterfdiieb jif madicn iKnfclien beit Golfern, bie alle bon ©Ott gefebaffen

unb mit Vernunft begabtyftwtff 2Bir bebürfen aber alle ber vilfe frember Wenfdien,

alfo finb mir uuc> al^r bie ih'ädifteit. 2Bir mollcn baber nicht bie ^uben ber*

bammelt, obfdion ftc^briftito oerbaminten, beim ©Ott felbft fprach: richtet nicht,

bantit ihr nicht aembtet merbet. 2Bir molleii bie üftuljatnebaner nicht oerbammen,

attch unter ilntfm/giebt zß braoe äftenfdjen. lic> ift alfo nur ber ein Sßarbar, ber

unmenfcblufi nno granfam ift.

Ounowfe SQßorte be3 jtoölfjcifjrigen Veffing — ber Meint mm Nathan! xMllcr

binge/nia/eit biefe httmanen ?lnfchaititttgen VeffingV-> ein ^amiliengut. Schon fein

Wi>qn/fter Ibeoplülu* Veffing hatte aU 23jäbriger Stubent im oahre 1660 eine

Station „SBon ber Solerang ber Religionen" gefchrieben. DaS maren feltene

fifcbaiiiiitgen bantalo itnb noch lange, lange baranf.

Meine ©efetljdjaftStiaffe, feine ©laubenSgenoffenfdjafi litt nachhaltiger unter

ber Unbidbfantfeit jener Reiten, al§ bie jiibifche. $5a3 alte odium generis

humani, ber -\>aü be§ A'icnfcbcngefchlecbto, mar ber nnfelige Vlhacmer, ber bie

^itben bind) ba$ Mittelalter hinbiirch b\S an bie Pforten ber neiteüen ßeit ge=

leitete. Dq§ Veibmort beo Patriarchen: „ihnt nichtv, ber ottbe mirb oerbrannt"
mar bie Carole oieler ^sahrhimberte. Ueberglanben itnb Aberglauben, ©raufam*
feit unb Vabgier, Veibenfchaftlichfeit unb 2Babn, fanben ben geiiieiiifamen ^^ielminft

ihrer Angriffe in ben gilben, traten llnglitcfofälle ein, fo nntfUen fanatifche

Frieder itnb fdjlaue l'i'achthaber bie beutegierige ÜÄaffe jebergeit auf bie gilben

m lu'i.u-it. brachen (ipibeniieu au§, fo führte Unmiffenheit bie Urfachc auf sHrunueu-

nergiftttng, (Mehäffigfeit bie 2dmlb auf bie ^uben jurürf. v

A
<>m Vanfe ber ^ahr--

hnnberte milberte fich bie ,>orm, bie Sadie aber blieb noch lange, lange.
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;'Iuö bem:

ilmt nicbt*, ber ^ube wirb öer&rctnnt
' mctrb ein:

Ibnt nicbts, ber 3>ube wirb berbannt,

ftttb ans biefem ^ulefct ein:

Unit md)t§, ber ^ube bnrb berüaunt.

Unb babet tft's in nieten fünften 6i3 511m heutigen £age ber&lieben. Die Sndit,

allgemeine ßcitübcl ben ^nben §ur Ooft ut fegen, ift nod) nid)t au§geftor6en.

3ftan braudjt nur an bie SBerrjefcuugett ber Agrarier nnb Ultramontanen — beibe

unbentfeb in Warnen nnb ©eftratung - - m beuten. ©etbft bie abfef)enfiebfteit

iWäreben früherer 3al)rl)ttnberte bon bem Glitte erfdblagener Gbriftenf'tnber, bas

bie gilben yim Sßaffafefte benütum, baben nod) in biefent ^afn'bnnbert ©läu6ige
— ©djeingtäubtge gefnnben. Die erbärmUebften, fängft miberlegtett STtatufi :

gefd)iet)ten über ben Stalmub, gefälfd)tc nnb ans beut
;

)
)nfammenl)ang geriffelte

2>ä}3c — perft tum nnmiffenben übergetretenen ^itben, tote bem ©auncr nnb

fpäteren Dominit'aner ^ßfeffcrJorrt, ans .s>aü nnb Siebebienerei beröffentlidjt —
geboren nod) beute 311 ben iLUebungäarbeiten ber mobernen Dominif'aner — ©büt"-

|unbe ©otteS — mie Ütoljling nnb ©enoffen.

3cf)n ^saljrc, ebcVeifing geboren ftmrbe, febrieb ein baindsJiuwtfnriT^

^ofjann ^peinrid) SBergcr: Judaeus qua Judaeusjid—sccbjj^r^Tefpetranda

quaevis proelivis praesumitur ac promtuB^-HffS^J^etlT^uben aiv Quben ift

bis> ,utnt 93eroctfe bes> ©egentfjeitä anjnnjiaJEwJr^'tTrr^v gu alten 3>erbred)en geneigt

nnb bereit ift. llnb fo ipra^^rr^^amaiv Wed)t. Der ©at3, ba)$ jeber Qfube

bie äfteinung gegen fid>^tT^j6f^5afe er eilte xHnsnabnte bilbe bon ber allgemeinen

•Hegel: quilibet ppj^u^rftur bonus, donec probetur contrarium — ^eber gilt

für gut, bis ba^W*^cntbei[ ermiefen ift — bat gtoar bent.yttage im öffentlichen

geben feitt^^Htutg berloren. Cb aber niebt nod) in ber ©efettfdjaft, ob nidit

nod) fußf^no ba in ber Literatur nnb in ber £age§breffe, ob nidjt in ber innerften

iyaj^nü mandjen fgev^rß, ber ^nbenbafe nnb bie borgefafete Abneigung gegeit

)en if)re £>eimftfttte aufgefdjlagen? Darauf antwortet öeffing:

Der 2t6ergtaüü'
(

in bem mir aufgeröadjfen,

Verliert, and) toenn toit ü)n erf einten, bavnm

Dorf) feine 9Kadjt nidjt über un§. @3 finb

Sßidfjt aUe frei, bie ibrer Letten fpotten.

SEBaS aber beffer geworben jefet gegen bamatS — nnb es ift ba§ nnenblidi

biet — baß ift mef entlief) Vefftngs ^erbienft.

Der erfte Dcntfdic bon SBebeutung, ber fiel) ber ^nben anna()m, mar

9tend)tin. SSon ®aifet Üftarimiftan anfgeforbert, ein ©utadjten über bie gegen

bie ottben nnb ben Salntnb bon bem Stboftatcn ^fefferf'om erf)obenen Wnfdjulbi*

gnngen abzugeben, betonte er in biefent feinem ©utad)ten im ^afjre 1510: Judaeos

coneives esse nobiseuni romäni imperii, baft bie Quben Mitbürger feien

im beutfdjen 9tetd)e nnb beffefben 9ted)te3 nnb ©djufce^ genießen.

Der stoeite bentfebe SÖtamt, ber bie fotdjtz ber ^ttben bertrat, mar fein

Geringerer, al§> Cutter. (Sr febrieb (1523):

„Unfere Darren, bie ^abtften, 33ifd)bfe nnb Dtüiufje, haben bisfjer alfo mit

ben ^itben berfaf)ren, bafc mer ein guter (ibrift gemefen, l)ätte mof)l mögen ein

^sitbc merben. — 2>k baben mit ben ^uben gebanbett, aU mären t% .s>nnbe nnb

ntebt Wcnfcbeii, baben nid)te> tf)itn fönnen, al§ fie fcf)eften. — Darnm märe mein

9tatf), ban man fänberfieb mit ibnen ningebe: aber nnn mir mit ©emalt fie



238 (Smü volimann, Qfcfammelte Schriften.

treiben unb geben mit öügenteibing unb geben ihnen 3d}ulb, fie müfjten (ihriüen-

blnt haben unb roeife nidit n>ad bed Sftarrenframed mehr in, aucl) bau man ihnen

verbietet, unter und m arbeiten, Ijantiren unb aubre incnfcf)ftd)c ©enteinfdjaft

haben, bamit man fie ;n miichern treibt, rote foHen fie ju und cbmmen? 95MK

man ihnen Ijelfen, fo miin man nicht bed Sßabfted, fonbern ber tfjriftlidjen Siebe

©efefe an ihnen üben, unb fie freunblid) annehmen, mitlaffen roerben unb arbeiten,

bamit fie Urfachc unb Otanm gemimten, bei und unb um und ju fein."

.V einer uorhcv unb feiner nachher ift aber fo roirffam, fo nachhnttifl unb er*

Tohneich für bie gilben eingetreten, ald Oeffing. ;\u feiner Seit waren ed bie

Rubelt, auf bie 2tttc jufchlugen, bie fybtx mit Sbott unb volm berfotgte.

Oeffing aber hatte ben eblen ©runbfafc:

„iHnf men Sitte sufdjlagen, ber hat bor mir triebe."

llnb er roanbte ihn felbft gegen feine fteinbe, bie Crtboborcn, an. ür iorach

c* and

:

,,©o lange ich fehe, bau man eind ber bomehmften djriftlitfjen ©ebote: feinen

g-einb ui lieben, nicht beffer beobachtet, fo lange jroeifie ich, ob bie (ihriüen fmb,

bte uch bafür audgeben."

2Öer bie ©efdjichte ber iVi'enfchbcit überblicft, ftnbet in ihr ebenfo rote in bem

öebendlauf ber ©in^elnen Sfatljand 2Bort beftätigt:

Ter SBunber bodmee- ift,

Dajj und bie mähren, editen SBJunbet fo

Sttttägüdj toerben tonnen, merben follcn;

er ftnbet, bafj ber atttoeife öenfer ber menfeblicben 2d}icr'falc rounberboUer, ald ed

bie irncbtbarfte bicbterifriie ^bantafie je erbeuten tonnte, bie ^icnichcnbencn leitet,

jufammenfübrt unb yun £>eile ber lUenfchen mirf'en lüftf.

3m fei ben ^ahre 1729, in roeldjem beut $aftor Oeffing in Äantena ein

Sotjn geboren mürbe — nur wenige ätfonate fpeiter — erlebte ein armer ithora*

rollenfchreiber in Deffau, OJienbcl, gleiche SSaterfreube. ®r nannte fein Fähnlein

2Kofed unb mochte nicht ahnen, bafj nicht btod ber 9?ame bei großen ©efefegeberd

— jßetter — fonbern auch beffen SBirffamfeit unb SBebeutung fich auf feilten

2ohn übertragen merbe.

Tiefer üttofed aud Deffau, ober nach bamatiger Sludbrutfdroeife Eur^meg

ÜKofed Deffau — erft fpäter nannte er fich ÜRofed äKenbeldfolju — glcidi Oeffing

früh ichon ein lernbegieriger, geweifter vnabe, manberte ald ~^üiigtmg nach Berlin,

mittellos, ohne alle anbere ald hebräifche unb talinnbifche Senntnife.

Vebten mir noch in ber mnthenbilbenben Sorbett, man mürbe erzählen: llnb

es erging ber 9duf ©otted an ÜRofed „manberc aud nach SBerlin, ich merbe Dir

bort einen Tyrcimh utfüfjren, mit bem bereint Du Dein SBott befreien unb aud

oii ben in Deutfd)lanb — Deutfdje iii bifchen ©laubeud machen wirft."

Unb eben bahin 50g ed Oeffing. 9teid)bclabcn an Sdjäfeen bec> ©eifted, mit

einer grünblicheii sjenntnin ber alten SHaffifer - aber arm, wie SWenbelä*

fohn, berliefc er bie Uniberfitäten Ceib^ig unb Wittenberg, unb ging 1743 nach

ÜBerlin.

ftreilidj, ben armen Stubenten Oeffing ließ bie IhorwadK frei bafftren. Ter

arme SBadmr :l>ienbelöiobn hatte §>d)tt)ierigteiten. Denn ,vriebrich ber ©rofje, ber

Hhilofopb im ©rofeen, ber ^ebermann nadi feiner ,>a*;on feiig merben liefe, hatte

bie ©efefce wegen Cinmanberung frember 3(uben berfd)ärf1 unb auch ben ein«

heimifchen gilben mancherlei (Srfd)merungen aufgebürbet. 2o fachte er bie mittel*
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rnäfeigen Öciftungen ber berliner Sßorgeuxmmamtfattur baburdj p lieben, ba% er

jeben \\ubcn sroang bor Qsingeljung ber nneiten Gbe^für 300 %f)lx. äBertnjfir s1mu>,

gellem 311 laufen nnb inS ?lus(anb 51t t^r)\
,itbciu^

rw*<-^s^äfeÖ^S*;'^poJC^Mt^

-)?elien bieten aufjergeroöljttridjen abgaben marcu bie ßet&sölle nnb Sd)ut3*

gelber, bie 3wrüd£fefeungen nnb (Sntbeljrungen ber Ruberi, in Sßreufeen bamalß bie*

leiben tote überall fünft in ben toenigen Staaten 'Deutfd)fanb*, in benen man fie

überhaupt anliefe. £)a£ mar in ber Glitte be§ bongen yföaljrljunbertä für Sacbfen
mir auemabm^meife nnb bereitet! in ©reiben nnb ßeibgig ber [yalt, mäbrenb in

anberen Orten fiel) fein xyubt bltcfen laffen bnrfte. 2luf jenen Veib^ofl begebt fieb

bns (ilngramm Hon (Sbbratm Shib:

Zöllner: 35u
(
^ube, mufjt bret ibaler goß erlegen.

3ube: Drei £t)aler? fo lue! ®efb? Wein \x-rr, roeSroegen?

ßöttner: 2Ba§ fragft Tu nodj? SEBeil Im ein £$ube bift,

SBärft 5)u ein ITi'trf, ein •speib', ein Wthetft,

So Mürben nur nicht einen Deut begehren.

9tl§ einen gilben muffen mir Dich fdjeeren.

<subc: £ner ift ba§ Weib. — 8et)rt (Sud) bno @uer Ktjrtft?

So lagen bie Singe, alv ber gtoangigiäljrtge ßeffing 1749 mit beut i'uft*

fbiel „bie ^nben" beroortrat. @§ ift minber bet'annt. Darum hier fein 3nt)alt:

ßtoei <Scl)urt'eu, ber $ogt nnb ber ©djulae, berfudjen t§, mit falfcben ÜBärten

augethau, if)ren ©ut§t)errn \u berauben. Gin „Dieifenbcr", ber eben bcS SBege^

bafjcr fant, bort ben .s>ilfcfcl)rei nnb rettet ben Überfallenen. Die „nermummten
Serie" fliegen. Guter bon ihnen, ber SSogt tOtartin .Slrituuu, mill fieb „bumm
Hellen", bamit ber „9reifenbe" ilm niebt miebererfenne nnb berratrje. öefcterer be-

triebt ben Vorfall mit iimt.

Der Sreifenbe: (iuer .s>err mill bitrebauß beraubten, eä mären ^ubeu ge=

roefen. SBärte l)ättcn fie, ba3 ift roatjr; aber iljre Sprache mar bie orbeuflicbe

biefige 33auernfbradje. 2Benn fie bermnmmt maren, mie icb geroife glaube, fo ift

ibnen bie ^Dämmerung febv mobl ,>u Statten gekommen. Denn icb begreife nicht,

mie ^uben bie ©trauen fällten fönnen nnfieber macben, ba bod) in biefem Vanbe

fo menige gebnibet merbcit.

Martin Mviunin: ^a, ja, ba^ glaub' icb gan, geröijj auch, baf$ tö Rubelt

gemefen finb. Sie mögen ba* gottlofe ©eftubcl noch niebt fo rennen. So biel aU
tbrer finb, leinen ausgenommen, finb Betrüger, Siebe nnb Strajjenräuber. Darum
ift eo and] ein SBoK, ba$ ber liebe ©ort oerflucbt bat. x̂ d) bnrfte niebt .Stönig

fein: id) liefe' feinen, feinen einzigen am Veben. 2ld)! ©ott bebiite alle reibt-

febaffene Gbriften bor biefen öeuten! 2Benn fie ber liebe ©Ott ntdrt fclber baute,

mecmiegcn mären benn nur Hör .Stürmern bei beut Unglürf'e in §8re§lau ibver halb

nodi einmal fo biel <xU (ibriften geblieben V Unfer .s^err Pfarrer erinnerte ba§

fein- mei^lid) in ber leisten SJJrebigt. {$* ift, alz roenn fie ntgebört bätten, bau fie

fieb gleich becanegen an unferent guten Gerrit baben räcbcu mollcu. ?ld)! mein

lieber •'öerr, meint Sie motten ©lud: nnb Segen in ber SBelt haben, fo hüten Sie

fieb bor bm ^uben ärger al§ bor ber s
J>cft.

Der 9tcifenbe: SBollte ©Ott, bau ba§ nur bie Spfache beS

inibelS märe!

Martin föruttitn: lUein .s>err, 311m ©rentbel: icb bin einmal aufberüKeffe

gemefen — ja! menn id) au bie ÜKeffe gebenfe, fo möd)tc id) glcid) bie berbantmteu

^uben alle auf einmal mit ©ift bergeben, meun ich nur föunte. ^Dent ©inen

hatten fie im ©ebräuge bav Sdmupftud), beut Ruberen bie ^abafSbofe, beut
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©ritten bic Uhr, uiiö ich roetfe nicht toa§ fonft mehr, roegftibifct. ©efdjroittb finb

fie, odjfenmäfeig gefdjmini, trenn t§ auf's Sterten anfömmt. So bef>enbe, als

unier Sdjlffumflefr niwilicrmefrr auf ber Drgel ift. 3"*" Grempel, mein Sperr:

erfrlidj braunen fie neb an ©inen Ijeran, fo Wie ich mich ungefähr jefct an Sic

Der SReifenbe: Vnr ein wenig höflicher, mein ^reunb!

-A'i'avtin strumm: £>, [äffen Sie fidj'S bodj nur weifen! Senn fie nun

fo [tchen, feheu Sie, roie ber SBlifc finb fte mit ber $anb nach b.er

Uhrtafriie. ((Sr fährt mit ber vanb, anftatt nndi ber \U)x, in bie iRocftaidie unb

nimmt ihm feine StabafSbofe berauc-. ©aS fönneu fie nun aber 9llleS fo gefdjicft

madien, ba§ man fchmüren fottte, fie führen mit ber \>anb bahnt, meint fie borthin

fahren. Senn fie tum ber StabafSbofe reben, fo sielen fie gemifs nach ber Uhr,

unb meint fie oon ber Uhr reben, fo haben fie gewifj bie SabaBbofe ut ftehlcn int

Sinne. (Sr null gana fauber nad) ber Uhr greifen, wirb aber ertappt.)

2) er 3fteifenbe: ©ad)te! fachte! waS hat (Sure -\>anb hier ut fucfjen"?

Martin Krumm! £a tonnen Sie felm, mein £>err, waS ich für ein um
gefeierter (Sbifcbube fein mürbe. Senn ein Qube fd&on fo einen ©riff getljan

hätte, fo märe eS gewife um bie gute Ul)r gefchehen gemefen. £>odj Weit ich

fche, bau id) CUmen befdjwertidj faüe, fo nehme id) mir bie Tyreiheit, mich'obnen

beftenS ,511 empfehlen, unb berbleibe äeittebenS für Dero erwiefene Soljltljaten

meinet hochyiehrenben -Gerrit gehorfamfter Tiener, äftartin .Vrntnm, moblbcüalTter

SJogt auf biefem bod)abclia,eu üiittergute.

Ter 9fieifenbe: ©eljt nur, ge^t!

Martin Krumm: (Srinnern Sie ftch ja, WaS id) ohnen bon ben ^ubeu

gefagt habe. (SS ift (auter gottlofeS, biebifdjeS SßoR.

Vi'artin Krumm geljt, ber Oteifenbe ift allein, (Sr fagt:

Vielleicht ift biefer Kerl, fo bumin er ift ober ftch [teilt, ein boshafterer

Sdjelm, als je einer unter ben oitben gemefen ift. Senn ein Sfube betrügt, fo

hat ihn, unter neun äftatert, ber (Shrift bieHeidjt fiebcnmal bayt genüthigt. ^ch

uueifle, ob biet (Shriften ftch rühmen tonnen, mit einem ^uben aufrichtig der»

fahren 511 fein: unb fie louuberii fidj, menn er ihnen ©leidjeS mit (Gleichem j$u

bergelten fudjf? Sollen Iren unb Sfteblidjfett unter jmei Völferfchafteu

herrfd)cu, fo muffen beibe gleich biet baut beitragen. Sie aber, menn

co bei ber einen ein SRetigionSbuntt unb beinahe ein berbienftlicbeS Serf märe,

bie anbere ju berfolgen?

Ter ©utSljerr, ein Varon, fommt.

x'luch er, banferfiillt gegen feinen CebenSretter, beipriebt ben Ueberfall mit

ihm. (St fagt:

2eben Sie, bau eS nürtlichc oitben gemefen finb, bie midi angefallen Ijaben?

Väir jefct hat mir mein Sdjnljje gefagt, bau er bor einigen Sagen ihrer brei auf

ber ßanbftrafee angetroffen. Sie er fie befdjreibt, haben fie 2piimuben übulidier

a(S ehrlidicu Veuten gefeben. Unb roarum follte ich auch baran jroeifelu? (Sin

Volt', baS auf ben ©etoinufl fo erpicht ift, tränt wenig barnach, ob tS ihn mit

Miedn ober Uuredit, mit Viu ober ©emaltfamfeit erhält. (SS fcheiuet audi

mr .'öanbclfdian, ober Svutfdi \u reben, jur ^Betrügerei gemacht \u fein. \Miflidi,

frei, unteruehmenb, berfdjmiegen, finb (Sigenfdjaften, bie eS fchät^bar

madien mürben, menn eS fie nicht allui iehr ju unferin Ungtüo! an»

menbete. - ür hält ettoaS inue. — Tic gilben haben mir fonft fdion niclu

wenig Sdjaben unb Serbruf; gemacht. 3t8 idi nocli in StriegSbienften mar, liefe

ich midi bereben, einen Sedjfel für einen meiner Vclannten mit ju unterfdireiben,
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unb ber $ube, an ben er au§gefteHt mar, braute mid) utcf)t allein baljin, bafc ich

ifjn bellen, foubevn bah icf) ifm fogar ätoeimal 6e,^af)fen mufete. O! eS

finb bie afferbo^fjafteften, nieberträdjtigften öeute. — 2£a3 fagen ©ie bagu? ©ie
fcfjcinen gang mebergefcfjtagen.

©er IReifenbe: 2Ba§ foff icf) fagen? M muß fagen, bafs id) biefe .Silage

fefjr oft gehört Onbe. —
©er Soron: Unb ift eS merjt tnafjr, iljre ®efidf)t36ilbung fjat gtetdi erma*,

ba§ un§ miber fie einnimmt? ©a£ £üdifd)e, ba3 ttngetoiffenfjafte, baS @igen=

nüfcige, betrug nnb äReineib foffre man feljr bentfid) au3 ifjren Singen gu (efen

glauben. — 2t6er marnm fefjren ©ie fid) bon mir?

©er Ofeifenbe: 2öie id) bore, mein £crr, fo finb Sie ein großer .Weimer

ber sJ>bb(iognomie, nnb icf) beforge, bah bie meinige —
©er SBoron: O! ©ie fronten mid). 3Bie fönnen ©ie auf bergieidjen

SSerbadjt fommen? Dfme ein Kenner ber *ßf)fc)fiognomie gu fein, muft icf) hinten

fagen, bah id) nie eine fo aufrichtige, grofemiitbige nnb gefällige ätfiene gefunben

habe alz bie 3jt>rige.

©er iReifenbc:
v"Vmen bie SBaljrijett an gefielen: idi bin fein ^reunb

affgemeincr Urtbcüe über gan^e Koffer. Sie toerben meine Jyreifjeit nicf)t

nbei nefmten. — ^d) foffte gfanben, bafe es unter äffen Ocationcn gute nnb böfe

Beeten geben tonnte.

©ie beiben ©bil^bnbcn merben burd) ben ^eifenben entfärbt, ©er §Baron,

biefent nunmehr bobbelt 51t ©auf bcrpffidjtet, bietet if)tn bie -soanb feiner £od)ter

an, mit ifjr fein Vermögen, ©er 9teifenbe Ief)nt banf'enb ab. (£8 ift folgenbe

©cbfnßfccne snnfdjen bem 23aron, beffen £od)ter, bem 9teifenben nnb ber ©iener=

febaft beiber.

©er 9teifenbe: 3ftein £err, ^f)ve Gbefmittf)igf'eit bnrebbringt meine gan^ej

©eefe. Mein, fd)reiben ©ie t§ bem ©d)id'fa(e, niebt mir \u, bah 3$r SlrierbietenJ

bergeben? ift. ^d) bin

©er 23a von: 33ielfeid)t fcf)on berfjeiratfjet?

©er 9teifenbe: 9cein

©er SBaron: l>ciin? ma£?
©er Reifen be: ^df) bin ein x

x
ynbe.

©er SBaron: (Sin oitbe? granfamer Unfall!

(ifjriftobf): ©in ^nbe?

Öifette: @in gube?
©a? graule in: (Si, tüa§ tbnt ba$?

Öifette: ©t! <yrcinlcin, ©t! id) miff cö ^Imen bernacb fagen, roac

ba§ tbnt.

©er 23aron: ©0 giebt z§> beim ^valle, mo im* ber .\>immef felbft üerf)inberr,

banfbar gu fein?

©er 9teifenbe: ©ie finb e§ nbcrflitfftg babnrd), bah ©ie ey fein moüen.

©er 23aron: ©0 miff id) menigftens' fo Diel tf)itn, als mir baz ©d)irffaf

Sit tf)itn erfaubt. 9?ef)meu ©ie mein ganzes Vermögen, ^d) miff lieber arm nnb
bant'bar, al§ reid) unb nnbanf'bar fein.

©er 9ieifeube: ?lnd) biefes anerbieten ift bei mir nmfonft, ba mir ber

@ott meiner Leiter mef)r gegeben f)at, als? id) brancf)e. ^it affer 3>ergeftung bitte

ich, nichts, af* bafe ©ie f'ünftig Don meinem 5>offe etmae gefinber nnb roeniger

affgemein nrtfjeitcn. ^d) f)abe mid) nid)t bor x3f)nen berborgen, roetl icf) mid)

meiner Religion fd)äme. i>?ein! $d) faf) aber, baf^ ©ie Feigling 3U mir nnb

16
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Abneigung gegen meine Lotion hatten. Itnb bie frteunbfdjaft eine«* ÜJcenfdjen, er

fei mer et motte, ift mix allezeit uufebürsbar geroefen.

Ter SBaton: xVh fdjämc mich meinet Verfahrene.

lihriftopb: -ftun fouttu' ich erft bon meinem ©rftaunen mieber \\\ mit

felber. SQ3o§? 3 ic finb ein 3uoe un0 Reiben ba§ -s>en ^efiabt, einen ehrlichen

vjhriftcu in obre ©ienfte 511 nehmen? Sie hätten mit bienen füllen! ©0 mar'

es und) bet Sibel recht gemein. $ofc Stern! Sie haben in mit bte gange

(Sljriftenljeit beleibigt. — ©tum habe id) nid)t geroufet, roatum bet .s>err nur bet

greife fein Sdvmeiuefleifcb effen mottte nnb fonft fjtmbett Sllfanjjereien macfite. —
©lauben Sie nur nicht, bau idi Sie [finget begleiten metbe! Verflogen miß id)

2ic nüdi bajm.

Ter Steifenbe: >h Eann es Surf) nidn jumuttjen, bau vVm beffet als bet

anbete djtiftlidje pJbel beuten foüt. >b null (inch nidn yi ©entutlje fügten,

aus roaS für erbärmlichen Umftanben id) CSud) in £>ambutg tife. 3dj null Ündi

and) nicht jrotngen, länger bei mit ut bleiben, ©od) meil icb mit (guten ©ienften

fo peinlich juftieben bin, nnb idi Such bottun aufjetbem in einem ungegtünbeten

Vcrbacbtc hatte, 10 behaltet inv 3$etgeltung, maS biefen SBetbadjt betutfadjte.

©iebt ihm bte ©ofe.)

Tiefe ©ofe hatte Sivinnm beut Oteifenben entmeubet nnb an ßifette, bieie an

tihrimmb gefdjentt, bet SRcifenbe hatte Vetteren als rieb in Setbadjt.

©et SReifenbe fährt fort: ©Uten Vohn tonnt ^hr and) haben. Sobann

nebt mobin gtjt mollt!

(ibriftoph: 9cein, bet -venfer! es giebt bod) mobl aud) $ubm, bie feine

^uben finb. Sie finb ein btabet il'iann. Topp, id) bleibe bei Linien! ©in

(ihriü hätte mit einen ,>un in bie SWibben gegeben nnb feine ©ofe!

©et SBaton: Stiles, uuiv idi bon hinten fehe, entlieft mid). summten Sie,

nur lnolleu Slnftalt niadieu, bafe bie Sdjulbigen in fidiere §3etn>a1jtung gebtadjl

metben. C, mie adjtungsroütbig mären bie jjuben, menn fie alle hinten glitten!

Ter :1iciknbe: Hub mie tiebensroütbtg bie (ibriften, menn fte alle obre

©igenfefjaften betauen!

ÜRan t'ann fidt beuten, melriic Sluftegung, meldte ©nttüftung bies ßuftfbiel

heruorrief. ^uben auf beut Theater, bie tiefe man fidj muhl gefallen; aber fie

mußten, mie im ßeben, jum Sbott nnb utr .Sfurnoeil bienen, man mufete ftdt a\\

llmen fein lUiüthdicn fühlen tonnen. Uub mie lange, lange nachher, mie fehr hier

nnb ba heute uodi, finb foldie Jheaterjuben begehrt, in ber imffe mie int 8ufl

fbiel. l'catt beute — imu 2lmlof ;u fdjroeigen — an ©dnnoef in ^tettags

.. ,\ouriialifieu"!

©in ebler
v
\ube auf bem Iheater — baS mar etmaS Unetl)ötteS.

Ter ©öttinger ^tofeffot ÜÄidjaelis, ber SBetfaffet bes ff2Rofaifd)en SHecrjtö",

bamals ein tonangebenber öittetatot, fdjtieb in ben „©öttinget geteerten Sinnigen"

über baS Cuftfbiel : „@S fei uuar nidjt unmöglich aber bod) all;u uumahrfdieiulid),

bau unter einem 93olfe Oon ben ©tunbfä^en, Vebettoart uub (iniehunii, boJ

mirflid) bie üble ©egegnung ber (ihriüeu auch :,u iehr mit ,veiubfchaft ober

menigftemS mit ftattfinnigfeit gegen bie (ihrifteu erfüllen mufe, ein folchev ebleä

©emütf) ftch Dleichfatu telbft bilbeit tonne. Diefe llumahrfcheuiltchfeit — fährt

-.Uiidtaelto fort ftört uitfer Cetgnügen befto mehr, je mehr mir beut eblen uub

Hhbuen öilbe veben uub Dafein miiiifchteu. Sttber audi bie mittelmäßige Hugenb

uno rii'cMichfeit fiubet ftd) unter biefem ©olfe fo feiten, bau bie menigen SBeif^iete

bauon ben s>aü gegen baffelbe nicht fo fehr ntinberii, alS man müuichcit ntödite.
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ix'i beu ©runbfäfcen ber Sittenlehre, roeldje ptm toenigften ber größte Jtjeif

beffclben angenommen bat, ift and) eine allgemeine 9?eblid)f:eit f'auut möglich,

fonberlidj, ba faft ba£ gange SBott bon ber Jpanbtung (eben mufe, bie mef)r ©etegen*

beit unb SBerfucfmng pm betrüge gibt, als anbre 8ebem§arten."

Stuf biefe, nur burdj ßeffingS Slntroort ber üftadjtoett überlieferte Scritif, bie

fo redjt ben Staubbunft eine! borurtljeilsSboll befangenen, an fiefj redjtfdjaffenen,

rljeütogifcljen SßrofefforjB barlegt — unb biefe ©attuug ift unfterblidj! — ertoiberf

öeffing mit ber ihm eignen SHavfjeit in ber „X()eatraüfd)eu 33ibliot()er" (1754):

15* fomme barauf au, 1. ob ein redjtfdjaffner unb ebler ^,ube an unb für fid)

felbft etwa3 Uumabrfdjeinlidje* fei, unb 2. ob bie 2luneJjmung eiltet folgen ^ubeu

in feinem ßuftfbiel unmai)rfd)ein(id) fei. 2113 Siebter eje()c ifm nur ber groeite

^uuft au, avi§ äftenfdjenliebe, bie er ber £)id)tcrel)re borgielje, ber erfte.

Sei bie 23erad)timg unb Unterbrüdung ber ^uben, fei ttjre SBefdjränrung auf

beu £)anbel bie Urfaäje ber Unmaf)rfd)ciu(id)r'eit, fo falle fie weg, wenn ein £$übe

im Staube fei, biefe SSeradjtung niebt 31t fügten, Wenn er nid)t nötfjig babe, burd)

bie SBortljeile eines {'(einen nidjtSWürbigen ÜQanbtU ein etenbeS kidwu ,m unter«

halten, wenn er veief) fei unb feinen 3ieicbtl)itm ridjtig anwenbe. Spalte man aber

Oreidntntm, beffere ©rfarjrung unb einen aufgeklärteren SBerftanb nur bei 3»ben
für wirfungslo*, fo fei ba§ eben ba§ ^orurtbcU, ba* nur au§> Stolä ober -'pafj

fliege unb bie ^ubm nid)t b(oö ,51t rorjen SDcenfdjen madje, fonberu fie in ber

lhat Weit unter bie äWenfdjfjett fetu\ ©et biefe£ SBorürtfjeil bei feinen ©laubenS*

genoffen unüberWinbtidj, fo bürfe er fid) uiebt fdjmeidjeln, bau man fein ©titcf je

mit SSergnügeu ferjen Werbe. Gr wolle fie ja niäjt bereben, jeben ^uben ober

amb nur bie metften ^nben für redjtfdjaffen unb grofemütfjig gu galten.

,,^sd) fage e§" - fährt Seffing fort — „grabe berau*, nodj alebann, wenn
mein Dfteifenber ein ©rjrift wäre', mürbe fein libaraftcr febr fetten fein, unb

menu ba§ Seltene bloS ba<§ UnWafjrfdjeinlidje amrnuacbt, nueb febr unWarjr=

icheinlicb."

Slber fei benn ein fotdjer ebler unb redjtfdjaffener x~Vibe unWaljrfdjemlidj?

Unb marum? freilief) muffe mau bie Rubelt uäber rennen, at§ nach beut [über?

tieften ©efinbet, ba3 auf ^aftrmärften herumläuft.

2) od) — er molfe lieber einen Ruberen reben laffen, beut biefer Umftanb
naher an'* -\>en geljen muffe, einen auS biefer Nation felbft. ©r — ßeffing —
fenue ihn \u mohl, all bau er ibm ba§ ^eugnift eineS ebenfo Wifcigen al§ ge=

(ehrten unb red)tfdiaffeuen Wanneo berfagen f'önue.

ßeffing berbffentUdit nun einen SBrtef, ben Wofev Dteubelofolm an Dr.

©nmberg - einen jiibifdien STrgt in Berlin, mit ibm unb Öeffing befreunbet —
über bie Shritif bon s

.Wid)ae(i!? gerichtet.

^n biefent Briefe Reifet e§:

„belebe ©rniebrigung- für unfere bebrängte Nation! belebe übertriebene ^er=

adjtung! T>a§ gemeine SSolf ber (il)vifteu bat un§ bon jeber al* ben SluSrourf

ber üiatur, all ©efdjroüre ber menfdi(id)en ©efeKfcbaft angefetjen. 2lUein bon

tu
1 lehrten Venteu erwartete id) jeber^eit eine billigere SBeurtfjetlung, bon btefen

uennutbete ich bie uneingefdjrünfte §BiEig!eit, bereu O.Vaugel nnc insgemein bor-

geworfen ui werben pflegt. 2Bie febr babe ich mieb geirrt, aU id) einem [eben

ehr ift lieben idirijtftcKcr fo uiel Slufricfttigfeit uitraute, al» er bon anbereu forbert.

Wit melcher Stirn r'auu ein iWenfch, ber uoeb ein ©efüh( ber ^tcbfidifeit in fid)

bat, einer ganzen Nation bie 3Ba()ifd)eiuticbt'eit abfprcd)en, einen einzigen ebr(icheu

-.Ih'ann aufmeifeu \u fonneuV 0>Ü fein graufamer 0?id)terfbrud) gegrünbet, mclche

16*
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©cnaube für bcß ntenfdilidie C»>cfdiled)t. Ungegrüubet — metd)e Sdjanbe für

ihn! oft e§ nidn genug, bafe roir beti bittcrftcn .\>aü ber ©Triften auf fo

mandje graufame 2lrt emtofinben muffen, fotten audi biefe Ungeredjtigfeiten

miber \m§ burdj SJerleumbung.en gerechtfertigt »erben? Dian faljre fort

unS \u unterbrächen, man toffe un* beftänbtg unter freien unb glüdEfetigen

bürgern eingefdjrcmft leben, jn man fette m\§ ferner beut Spotte unb ber

©eradjtung aller SBelt au*, nur bie Stugenb, ben einigen Srofi 6ebrä'nater

Seelen, bie einzige 3nflud)t ber ^erlaffencu, fudje mau un* nidn gängtidt) ab=

jufbredjen."

Hub weiter lieifn el in biefem tum öeffing beröffenttidjten '-Briefe äftenbetS«

jolm'*: SBenn Qjemanb, bem tum ber 35erad)tung ber Juben nidn* befnnnt, ba*

Vuftfbiel fälje, e* mürbe itjn rrofe feiner Dielen ©djönfjeiten langweilen, ©er Sin*

fang mürbe il)it auf bie traurige SB&aljrneljmung leiten, mie meit ber Sftationalfjafe

getrieben werben fönue; über bie große GStttbecfung am CSnbc: baß nben aud)

3J?enfdjen, mürbe er ladnu. Der Dichter habe fieb aber nad) ber SBotfömeinung

3U richten, bciuad) Wirfe ba* ©el&ftbefenntniß be§ Suben febr rübrenb auf bie

j 'mfchnuer.

„Unb infoweit ift ibm bie gange jübifebe Station biet SBerbinblidjfeit fdjutbig,

ba\$ er fiel) äJcülje giebt, bie SBett bon einer Soweit m überzeugen, bie für fie

tum großer SBidjtigfeit fein muß."

Der >)iecenfcnt, fährt 9Jcenbet3fofjn fort, fei mabrkbeiulid) ein Theologe.

„Dtefe ^citte beuten ber cbriftlichen Religion einen SBorfcnub ,yt ttjun, Wenn

fie alle Dicnfcben, bie feine ©Triften finb, für Heuchler unb Straßeurctuber er

Hären, 3d) bin meit entfernt, bon ber djriftttdjen Oieligion fo fdjimbfüdj ju

beuten, ba§ Wäre unftreitig ber ftärf'ftc SSeweiS miber ifjre SBahrbaftigt'eit, menn

man fie fcft^ufteKen, alte 9Wenfdt)Iidt)Jeit au* ben klugen fetten müßte."

2£a* fönnen — fär)rt SDcenbetSfotjn fort — bie ©egner un* borwerfen?

•vwd)ften* unerfättüdjen ©eig, ben fie — bielteidn bitrch eigne <2d)u(b — bei bem

gemeinen jübifd)en .s>attfirer finben. $ft e* bcSijalb uumahrfdieintich, bnü ein^ube

einen Stjriften au* Üiiiuberhüuben rettet? Ober menn er e* getrau, muß er fidi

biefe ^füd)terfüllung mit nieberträdjtigen SBelotjnungen berfatgen [äffen?

DccnbeUfohn fdjlteßt mit bem .sjiiumei*, bau, toer bie ^nbcit naher t'citne, Wtffe,

mie (cid)t fidj glücf'iidje ©eiftcr oljnc 3}orbilb unb (Sraietjung auffdjwingen, ihre

unfcfjätjbarcn ©aben aufarbeiten, ©eift unb &era beffern, unb fieb in bm Waug

ber grünten ".lUünner erbeben tonnen, ^a, geWiffe mcnfdilidie £ugenben feien

ben gilben gemeiner, al* ben meiften (ibriften, fo ibr 2(6fd)eu bor Warb, ibr

tWitfcib gegen alle Sföenfdjen (ba^ beinahe bie ©ered)tigfeit biubere), ibre

v

A»(ilbigteit, bie beinabe SSerfdjWenbung fei, ibr ^-leiü, ibre IKäfugt'eit, bie .\>eilig=

teit ihrer tilien.

Die Antwort be* Dr. ©umberj ift nidn mit abgebrnd't, med fie m heftig

mar. Veffing uerfidiert aber, bau beibe siorrefbonbentcii aitdi ohne ^ieid)tl)imt —
Ingenb unb (^elebrfantteti \n erlangen geWufel haben, unb fügt hinui: id) bin

i'iberieugt, ba)i fie unter ihrem SSotte mehr v
Ji'ad)fo(ger haben mürben, menn ihnen

bie (ibriften bergönnten, baS .s>aupt ein Wenig mehr \u erbeben.

Tiefe Stntitritif, in ber mm erften Wal ber ^reunbfdiaftcUmttb Veffing'* unb

•A'ienbelvfohn'* fidi literarifdi bethättgl, ift hier be*halb fo ait*fübrlid] bargelegt

Worbeu, — Weil bie Sehärfe be* 25jährigen l'(enbel*fobu in feinen fpäteren

Sdjriften nidit miebertehrt, Weil biefe
s
Jlntit'ritif ihre ®d)atten nod) bi* in bie

©egenwart Wirft, unb Weil — nidn ?Me*, ma* in Veffing'* Werfen ftebt, gelefen,
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gcfdjmeigc beim attfettig beb einigt rotrb. ^m feiben oaf)re 1754 fcljrieb Sefftng in

bev Sorrebe snm 3. nnb 4. £fjeil feiner ©Triften:

„StaS Öuftftnet „1)ie ^uben" mar ba^ iftefultat einer feljr ernftfjaften 33e^

trni1)tnng über bie fdjimbjtttfje Unterbrüchmg, in meteber ein Wolt feufgen mufe,

bas ein ßt)rift, follte id) meinen, ntdjt obne eine Wct tum ©brerbietnng betrachten

fann. 9lu§ il)in, baebte icl), finb ebebem fu biet gelben nnb ^robfieten aufge

ftanben, nnb jei?t zmeifeit man, ob ein ebvücber Wann unter Ujm anzutreffen fei.

v
>b befam alfo gar balb ben ©infoll, ,511 berfudjen, maS z§ für eine Sßir&tng auf

ber $>übne baben merbe, menn man bem SBolfe bie -tngcnb ba zeigte, iuo e§ fie

ganz unb gav ntdrjt oermntbet."

üDem niimlicben ^a^re 1754 gehört Öeffing's Slngeige über ba$ „Sdjreiben

eines 3 1I0t>lt alt einen ^itofupben nebft ber Stnüoort. 33er(in 1753", in ber

lum ifjm rebigirten „SBertmifdjen bribttegirten (SSoffif'djen) Leitung" an. Seffing

fd)reibt:

„Stfefe SBlätter finb ,min 33ebnf eineso itnterbrücf'ten S^jetleS be3 menfdjtidjen

G>efd)ted)tS aufgefegt nnb inadien fomof)! ber febarffinnigen (Stnftdjt be3 23erfaffer3,

als ber guten ©adie (Sijre. ^n bem (Schreiben beS 3nbcn mirb mit ©rünben

bargetljcm, bafe e§ ber ©ereentigfeit nnb bem SSortfjeile eines Regenten gemftfj fei,

ba§ (SIenb ber jübifeben Nation aufzugeben."

Sefftng brmft ans ber ?lntmort beS ^fnlofoblien „in beffen fingen bie, metdic

an ben gekommenen üDfeffiaä nnb bie, melcbe an ben noeb §u f'ommenben
glauben, menig ober niebts miterfd)iebcn finb," ben .ftinmeis auf bie bürgerliche

©leidjberedjttgung ber ^nbeit in .s^olfanb nnb (Sngfanb, toeldje bie üftadjtentfaltung

btefer ©taaten geförbert, mit ber SBenterfnng ab, bah „SBaJjrfjett nnb Vernunft

ben $erfaffer bon ber Auflage ber aiierbeftigften $ontrt()ei(e befreien."

SMefe tebenbige Stntfjettnafjme für eine SBefferfteuung ber ^nben behtnbete

Seffing febon bor feiner SBefanntfdjaft mit sDienbe(Sfobn; beim baS Suftfbtel „3Me

3nben" ift 1749 berfafjt, mit IWenbelsfobn nmrbe Sefftng bnrd) Dr. ©umberjj beim

©cfmd)fbie( 1754 znfammcngefübvt.

Stber bon beut Sutgenbtidfe btefer 33et'nnntfcbaft an mar and) ein ^reunb*

fcbaftsbnnb gefdjloffen, niebt bloS für baS Öeben, nein, über ba§ geben <jtnau§»

zmifd)cn (Sfjriften nnb ^uben, zmifclien bentfdier nnb jübifeber Sintinr.

$a, äftenbelSfoljn, betn Genfer, üiin

Qfft Ijödjfter 3Burf gelungen:

3Die $rennbfrfjaft ©ottrjolb (i-pbraim

Öeffing'S bat er errungen.

Der 6eiben Söiä'nner^SBünbntfj ift

,3-ür tuio att^cit gefegnet:

O Wliitf nnb £eit, roo 3nb' uub Sljrift

^vn Öieöe ftdj begegnet.

^11 Wofes DfenbetSfobn bat fid) baS Subent^Uttt feiner .ßeit nerförpert nnb

uergeiftigt. ©er gerrümntte, gebeugte dürfen, ber fd)mäd)tid)e Slörber — fie innren

©innbtlber beS nnterbriuften, geknechteten Golfes. 216er bie ©enferftirn nnb ber

(iebebolle SBtict — bie (Seele be§ ^tmentfmtns — fie fiegten über bie ®neri)ts

geftalt bes .Störbers. 9(eben ber gefunben, friiftigen, febönen, frei nnb tmerfdjroefen

in bie Seit ()inait^b[icfenben .s>elbengcftatt Veffing'S — mie fie bie SSRetfter

banb Wietfcbel's für alle ßeit ueremigt (jat —
„(Sin Jüngling mie ein lUcann" —

berfeibenbe, nermaebfene, fcrjücbtcrne 3Kenbet§fo^n — and) bei* iuarb znm Siimbitb.

s
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Ceffing ermutigte ÜRenbelSfbljn: xVm, ber müjjfam beutfdje unb engtifcf)c

Bilbnng fich angeeignet, bor auf ben Schultern beS ÜftaimonibeS eingetreten mar

in boJ gelobte Vanb bev 4>bi(ofopbie — machte ßefftng erft utm Schviftuellev.

äRenbelSfoljn'S Srtef über ba3 Öuftfbiel „£)ie 3>uben" mar Teilt er'fteS ©ruefwerf.

lieber ihn idirieb Öeffing nnt 16. Dftober 1754 bei Ueberfenbung be§ ^Ibbmcfc- an

2Ridjaeli§:

„Ter ©erfaffer in mtrflich ein 3uoe i
ein ilKettfdi ium etlichen unb jWan^ig

fahren, meldiev ohne ade 2lnWeifung in ben Sprachen, in ber l'iatbematit', in

ber SBeltweiSljeit, in bev ^JJoefie eine große Starte erlangt hat. 3$ l
c&e l$n m

Bovaitö a(c> eine (ihre feiner Station an, meint ihn anberS feine ©taubenSgertoifen

jür -Keife t'ommcn (äffen, bie attejeit ein ungtüdElidjet 8$erfolgung§geifi mibev vente

feineS ©leiten getrieben hat. ©eine 9tebtidjfeit unb fein obiloiopbiicher öeift

lüftf midi ihn im 2$orau3 alv einen ^Weiten Spinoza betrachten, beut jur bMigen

Gleichheit mit bem erften nidjtS aU feine ^svvtbitmev fehlen mcvben."

Veffing unb ätfenbetSfofjn brachten nun nun ab täglich bie l'iovgeintnnben

bon 7—9 Uhr in gegenfeitiger SBilbung unb Belehrung ui — für :l)ienbelc<fohn

bie einzigen ber Söiffenfc^aft gemibmeten XageSftunben. Denn in ben übrigen war

er al-ö Buchhalter an oa* (iomptoiv gcfeffelt. ßefftng gab einmal äÄenbetSfofjn

ein Bttdi tum Sbafte^bitvii. Mnn barauf bvadite s})ccnbcl*fohn z§ ytriief. Veffing

frng ihn, Wie eS ihm gefallen? iVJcYnbelöiobn ermiberte: recht gut, aber fo etWa§

Eann idi auch machen. Veffing fovbevte ihn baut auf — unb tun barauf bradjte

ihm l'c'enbelöfofm fein üftanuffribt: „Briefe über bie (Smbfinbungen" jur Prüfung.

l'cach einigen ätfonaten fmg bev befcheibene 3Kenbet§fol)n Veffing, ob er ba§ 9Ka

mtffvipt gelefen habe — unb ba gab ihm ßeffing ein ©ructeremblar beleihen.

gr hatte bie Arbeit unter iJccnbelsfohu'* tarnen binden (äffen, unb fo ben fdiitdi-

ternen SWenbelSfofjn — bev bie Öffentlichkeit fchente — in biefe hinaufgetrieben.

Unb bev Bevfudi gelang. Ine Schrift fanb Beifall. ÜtfenbelSfofjn mndv:> an lihve

unb anfeilen, Klavheit bev Stillen unb ©ebiegenljeit bev Uvtheilv. SDttdjacliS,

fein erfter ©egner, erflärte feine „^bifofophifeben ©efbrädje" für fo angenehm,

fdiavffinnig unb nntevhaltcnb, bau er üe für ein SOBerl ßeffing'S hielt.

^lenbctvfohn, bev feinen flaffifdien Sdiulitntcvvicht, übevhanpt feine an^xx,

als bie einfadie talmitbifche Bovbilbung genoffen, Warb einer bev beften bentfehen

Sd)viftnellev. Sein Still iü noch heute, nach einem ^ahvliitubevt, fliefjenb. Unb

ba* Eann man menigen Schviftftellcvu jener ; > c i r nachviilmten. 3Ba§ er bev 8i*

tevatnv geleiftet, WaS er ben Jnben geworben, bebavf hiev feiner weiteren Tav-

legung. Ten mefentlidiften xHutheil aber baran, bafj 9)?enbel§foljn biefen Soften«

pituft evveicht, hat fein ,yveuiibichaftvhunb mit Veffing, Don beut iKatban'v Söort

nidit galt:

„S)et große SDtann braucht überall oiel ©oben,

Uno mehrere, \n nah gepflamt, U'rfclilaaeit

2irti mir bie Gleite."

Veffing mar ein grofjer üWann, noch mehr: ein ebler OJt enf cli, fein

•A'itttelgnt. Sludj A'ienbelvfohn obiebon in anbrer SBeife unb nach anbrer

rh'iditnng, mar alc> l>ienfdi, wie alä SdjriftfteUer bebeutenb. Ten Deutfdjeu jit=

bifriien (Stauben-:- neben Bcibe gleich grou, gleidi bebentnngvooll ba: ein DioShtren*

pnav, baö ihnen ben Eintritt in baS gelobte Vanb bev (^leidibeveditignng öffnete.

'^öeldi' ein editev l'ienfd) Vefüng War, baä gemahvt man fo vecht, meint man

^euBerungen feiner ^»eitgenoffen ben feinen gegeniibevftcllt. ©eitert, geWif? cm

braber 3Wann, iclivieb am 21. Januar 1756 an Stabener:
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„Die ^Briefe über Gsmbfinbungen finb ba$ 2Berf eines jungen 3fuben in

SBerlin. (£*in ^ube! $>a. (Sollte bie Lotion gar noch fruchtbar an wifcigen

sib'bfen werben?"

55er ^ofbrebiger Krämer, ber ben „sßorbifdjen s#uffefjer" fjerauügab, ein

ortboborer ©egner ßeffing'S, berftieg fiel) p ber Sleufeerung

:

„wer fein (Sforift, Eann fein ehrlicher üWann fein."

ÜDer ©efdjidjtSfdjreiber ©djlßger febrieb 1769: Sie Hubert hatten Steigung

|unt Straßenraub

!

2Bie füf)£ ©oetbc — ber 20 2>abre jünger mar aU ßeffing — in fetner

^ngenb ben ^nben gegenüberftanb, bat er in „2Bal)rt)eit uitb Dichtung" alfo 6e-

febrieben

:

„Qu ben abiiungdbollcn Singen, bie ben .st nahen nnb and) Woljl ben ^üng*
ling bebrängteu, geborte befonberS ber ^ttftanb ber ^nbenftabt, eigentlich bie

gubengaffe genannt, weil fie t'auiu atu§ etWaS mebr alc> einer einzigen Strafee

beftcljt, meldjc in frühen Reiten ^mifcheu Stabtmauer nnb (Kraben röte in einen

•'mutiger modjte eingerXemmt Worben fein XMe Qsnge, ber Scfimufc, ba^ ©eWimmel,
ber ^tecettt einer unerfreulichen ©bradje, allcr^ yifanunen machte ben nnangeneljmften

(Sinbrucf, wenn man and) nur am S£fjore uorbeigebenb bineiufah. Qt§ bauerte

lange, bis ieb allein midi biueiumagte, nnb idi febrte nicht leicht mieber bahiit

gurütf, meint ich einmal ben ^ubringlicbfciteit fo bieler etWaS m fchachem uner*

mübet forbernber über anbietenber äftenfcljen entgangen mar. X^abci fchmebteu bie

alten Wäreben tum ©ranfamfeit ber ^nben gegen bie (ihriftenfiubcr, bie mir in

©ottfrieb'3 Gtjronif gräflich abgebilbet gefeljen, bttfter bor beut jungen ©emütfj.

Unb ob man gleich in ber neuem ^eit beffer tum ihnen bacl)te, fo zeugte boch baä

grofee ©bott ; nnb Sdjanbgemälbe, meldjeS unter beut §Brürfentt)nrm an einer

33ogcnmaub, m ihrem Unglimbf, noch ^entlieh m fehen mar, auf;erorbentlich gegen

fie: beim e3 mar nicht ettoa bnreh einen ^ribatmutbmilfen, fonbern anS öffent«

lidier Slnftalt berfertigt Worben.

^ubeffeu blieben fie boch ba^ au§erwäf)lte 35oH @otte§, nnb gingen, Wie eo

nun mochte gefommen fein, ]um s?(ubenfeu ber ältefteu Qexttr] umher. Stitfeerbem

waren fie ja auch i'ienfchen, tuätig, gefällig, unb felbft beut (Sigenfinn, Womit üe

an ihren ©ebräudjen hingen, tonnte man feine 2lcf)tung nicht berfagen. UeberbieS

Waren bie Diäbd)eu fmbfcb unb mochten e3 mobl leiben, Wenn ein (jfjriftenfuabe

ihnen am ©abbat!) auf beut ,"vifcherfe(be begegnenb, fich freuublich unb autiuert'fam

bewies. Sleufeerft neugierig mar ich bahev, ihre (iereiuouieu feinten \n lernen,

och liefe nicht ab, bis id) ihre (Schule öftere befttcht, einer 33efdjneibung, einer

vuHl^eit beigemobnt unb tum beut Vaubbütteufeft mir ein 23ilb gemadjt hatte.

lieberall mar ich Woljl aufgenommen, gut bemirtbet unb ;ur ÖMeberfefjr ein

gelaben: benn eS Waren ^erfonen tum ©influfc, bie mich entWeber hinführten ober

embfablen."

Unb in „Wilhelm lUeifterv 23$anberjaljren" — fjerauSgegeben bor nur

50 oaljreu — bezeichnet ber greife ©oethe als ©runbfafc ber ^beoKolonie:

„2£ir bttiben feinen j^uben unter unS, benn Wie füllen mir ihm ben ^Intheif

an ber böd)fteu Multur bergönnen, bereu Urfbrung unb •'öert'ominen er berteugnet!"

©oetfye erfdneu im jübifchen SBefen Energie all ber ©runb bon Willem,

unmittelbare Qtotde. deiner, aud) nur ber fleinfte, geringfte jube, ber nicht

entfcrjiebeues ©treben oerrietbe unb ymar ein irbtfdiev, jetücieo, augeitblicflichev.

Ter jübifchen Religion fjaftet nach ©oethe ftarrer Sigenfinn, aber auch M(ug=

finn unb (ebenbige ^hätigfeit an. Mein 9Bunber, Wenn (Goethe bei fo fchiefer
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xHnffaffnug ben ebelften ber ^uben, äRofeS 2ftenbet3fofut, nur al§ einen pfiffigen

^nben bezeichnet.

llnb 2cbillcr, ber faft ein ÜÄenfdjenalter — 30 galjre — jünger mar als

ßeffing, idivieb im Satire 1789 — 60 ^ahrc nad) ßeffingS ©eburt, 10 ^nljrc nadj

beut „Nathan" — „bie Senbung Wlo\i§", in ber bon „Unmürbigfeit unb 3Ser=

morfenbeit bev (jübifdjen) Nation" bie 9?ebe.

Uni gerecht yt fein: ßefjtng'S „Nathan" haben 6eibe £)id)terberoen, 2d)illcr

unb (^uetlie, ihre 2niiihathien utgeftenbet.

SJeit Bon ber Stnmafjung entfernt, bie ©idjtergröfje, jn audi mir ben

OJcenfchenmertb biefer Dtdjterfürften hcrabfeucn in mollcn, toage id) bodi bie

Behauptung, bafe turnt Stanbbunfte ber Humanität au§ ßeffing ber gröfete in

ber Tiditertria* ßeffing, 2diillcr, Goethe ift. Unb bei* für alte ;>eit (cnd)tenbe

Seugnift biefeS ridnerabel* ift ßeffing'3 „Nathan".

ßeffing hatte nach langen vVrfnbrten cnblid) (1770» ein mäfeigeS Slmt a£3

Bibliotbcfar in SBotfenbüttel erlangt — äWittelfdjlag märe (ängft jubor in bm
behaglichen \\ifen einer ©inecure, fei e* al§ Sßrofeffor, fei e§ al* ©otnfjerr ein*

gelaufen. 2 ein 2lmt hinberte ihn nicht, ja gab ihm Stnlafj, bie „freifinnigen

SBolfenbüttler Fragmente" — fcharfe SBibelrritifen an* beut ^tadi(affc feine*

,>reimbeo Oicimaru* in Hamburg — heranzugehen. £)aubtbaftor ©ihje in

•Vambnrg griff ihn barob auf baS veftigfte an. £n* fiid)fifche Sionfiftorinm

berbot bie Fragmente bei 50 Ihlr. 2 träfe, in Braunfchmeig warb ßeffing infolge

feiner fchneibigen ©egenfdjriften auf Antrag ber ortboboren ©eiftlidjfeit bie

(ienfnrfreiheit entzogen. 21Q ba* fiel in bie fdimerue oeit feine* bielbemcgten,

meift frenblofen ßebenS.

2lm 8. Ortober 1776 — nach fech* langen, bangen fahren ber 2cbnfncht —
marb ihm fein Viebüng*munfch erfüllt: bie •'oeirath mit ber ihm ebenbürtigen (Sba

Mönig. 2tm SßeüjnadjtSabenbe 1777 fchenftc fie ihm einen 2obn, ber nur 24

Stunben lebte. 2Benige läge nach biefem SBerluft einer ^offnungSblütlje, am
8. Januar 1778, traf ihn ber fchmerfre: fein geliebte* SBeib ftarb. 2Bie tief biefer

2chlag ihn berührt, babon geben feine ,"yrcnnbe*briefe an* jenen Xagen ßcugttife

:

„3dj mollte e* andi einmal fo gut haben mie anbere :Wenfchen, allein e* ift

mir fchlecht betommeu.

:Dieine ftrau ift tobt, nnb biefe lirfahrimg habe ich nun auch gemacht.
vVh

freue mich, bafe mir biete berglcidien (Erfahrungen nidit mehr übrig fein fönneit

ui machen, nnb id) bin gair, leicht.

SBenn Tu vefung'* SBruber fie gekannt hatten! Tu mint midi, fürchte

ich, nie mieber fo fehen, al* nnfer frreunb ÜWofeS mich gefiinben hat: fo ruhig,

fo ulfrieben in meinen vier Sßänben."

8lm läge ihrer ©eerbigung ichrieb ßeffing:

„2Benn ich noch mit ber einen \Silfte meiner menigen Jage ba£ ©lud
erfanfen tonnte, bie anbere Hälfte in @efettfd)aft biefer ,yraii m berieben, mie

gerne mollte ich e* tljun! xHber e* geht nidit. ©in guter SSorratlj tum Laudanum
Hteranicher nnb tbcotogiieber ;|cvmciiniigcn mirb mir einen lag nach bem anberen

fchon gair, leiblich überftehen helfen."

3n biefer Stimmung, innerlich bereinfamt, änucrlicb ueroehmt, erhob fidi

ßeffing ju ber ^Knbe ber ©ortergebenbeit, rote er fie bei ähnlichem Stnlafe feinem

Nathan in ben ÜWunb gelegt:

,Vh ftanb unb vier \\\ ©Ott: Idj null,

SßiUfl bu um, bafe icli null.
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Qu biefer (Stimmung entftaub fein flaffifdjeS SBerf: ber „yiatfyan".

2im 11. Stuguft 1777, mitten in ber ^olcntif gegen ©öfce, fdjrieb er feinem

Bruber ftarl:

„9iocb mein id) nicht, wa* für einen 2lu§gang mein .fraubef nehmen wirb.

Stöer id) fflörfjte gern auf einen jcben gefaxt fein. £)u Weifet Wohl, baß man ba§

nicht beffer ift, ah wenn man (Mb bat, mie biet man 6raudjt; unb ba (jabe id)

biefc bergangene Wacht einen uärrifeben (Siufall gehabt. 3d) habe Oor bieten

fahren einmal ein ©cbaufpiel entworfen, beffen Snfjalt eine 9lrt Sinologie mit

meinen gegenwärtigen Streitigkeiten f)at, bie id) mir wohl bamals nid)t träumen

liefe. üüBew» Sit unb 9ftbfe3 e3 für gut finben, fo mill id) ba§ Sing auf ©u&=
ffribtion brmfeu (äffen unb Sit tannft nad)ftebcnbe 3lnfTmbigung mir je eber je

lieber auf einem Dftabblatt abbruden (äffen unb austraten (äffen fo biet unb fo

weit Sit t§ für uötbig bä(tft. ^di möchte gmar nid)t gern, bafe ber eigentliche

oitbalt meinem ©tüctes» al(utfrü() berannt würbe, aber bod), wenn Qjljr, Sit ober
sJDiofe§, ihn Wiffen Wollt, fo fdjlagt ba§ Secameron be$ Boccacio auf: giornata

I nov. 3 Melchisedech G-iudeo. ^d) glaube eine fe()r intereffautc (Sbifobe ba3u

erfnnben gu baden, ba% fid) alles fefjr gut fol( lefen (äffen unb id) geWife ben

Geologen einen ärgeren ^Soffen bamit fielen Will, al§ uod) mit geljn Jyrag*

ntenten".

Sie in biefem SBrief erwähnte 2lnrunbigung lautet:

Slnfünbigung.
Sa man burcf)au€ will, bau ich auf einmal bon einer Slrbeit feiern fol(, bie

id) mit ber jen igen frommen BerfcbUgcubeit ohne ßweifel nid)t betrieben

habe, mit ber fie aKeiu gli'uflid) gu betreiben ift, fo führt mir mefjr 3ufaH a(s

Saht einen meiner alten tbeatralifdien Berfucbe in bie £)änbe, Hon bem id) febe,

bafe er fdiou (ängft bie (ei3te ^etle berbient bätte. Tarn wirb man glauben, baf$

ihm biefc gu geben id) mo()( feine unfd)irf(id)erc 2(itgeublicr'e bätte abwarten

tonnen all Slugen&licfe be§ 33erbruffe3, in we(d)em man immer gern bergeffeu

möchte, wie bie üföett wirft id) ift. 2lber mit nidjten: bie SBelt, wie id) fie mir

benfe, ift eine ebeufo natürliche SBelt, unb es mag au ber SBorfeljung wohl nicht

allein liegen, bafe fie nicht ebeufo wirtlich ift.

Siefer Berfucb ift oon einer etwas ungewöhnlichen 2lrt unb Reifet: Sftatljan

ber SSJetfe, in fünf Stufgügen. 3d) fattn bon bem näheren Inhalte nichts fagen;

genug, ba^ er einer bramatifchen Bearbeitung höchft Würbig ift unb ich 2ltle3

thun werbe, mit biefer Bearbeitung felbft aufrieben gu fein.

3ft nun baS beutfehe simblir'um barauf begierig, fo rttufe id) ihm bm 2Beg

ber ©u&frrifction borfcblagcn. Wicht Weil ich mit einem einzigen bon ben Bttcb-

hänblcru, mit welchen id) noch bisher gu thun gehabt ()abc, ungufrieben gu fein

itrfache hätte, fonbern au§ anbereu ©rünben.

Dieine ,>rcunbe, bie in Scittfcblaub ^erftreuet finb, Werben hiermit erfudjt,

biefc ©ubffriptiou anzunehmen unb ut beförbern. SBemt fie mir gegen SBeifc

nad)ten biete? Jahres wiffen laffeu, wie weit fie bamit getommen finb, fo taun

id) um biefc 3eit anfangen laffeu gu brmfeu. Sas Quantum ber ©ubft'ribtiou

wirb fauiu einen Wulben betragen, ben Bogen yt einem ©rofdjen gerechnet, unb

fo gebrurft, wie meine übrigen bramatifchen SEBerfe bei Sßofe gebrurft finb.

äöolfenbüttet, ben 8. Sluguft 1778.

©ottfjolb ISphraim Öeffing.

©einer ,"yreuubin (Sltfe iftetmaruJ fchrieb Veffiug bei lleberfenbung Oon

Slbbrürfen biefer Slnfünbigung am 6. ©ebtember 1778:
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„ x
\di muß berfudjen, ob man midi auf meiner alten Mangel, auf dem

Sweater nod) roenigftenS mill ungeftört brebigen (äffen."

Unb am 20. Dftober 1778 beut ©ruber:

„ vVm iü man hier auf meinen „Nathan" gekannt, unb besorgt fich baium,

ich mein nicht rba§. — li* mivb nicht» meniger a(c> ein fatirifcheö 2tnrf, um beu

Kampfplatz mit &ot)ngetäd)ter ju berlaffen. @S mivb ein fo rüt)reube§ Stürf,

al§ ich nur immer gemadjt habe, unb .\>err SÖcofeS bat gang vedn ge*

nrtbeilt, bau fiel) ©bott unb ßadjen ui beut laue nidit fdürfen mürbe, beu i'dj

in meinem legten ©riefe

ber „^cöttjtgen Slntmort" gegen ©öfce)

angeftimmt, falls ich nicht bie gange Streitigkeit aufgeben mollte. Slber baut Gabe

idi nod] gana unb gar feine ßuft unb er fall febon felicu, bau idi meiner eigenen

2ache buvdi biefeit brantatifeben 2lbfbrung im geriugften nicht fchabe."

Slnfang 9cobember 1778 febrieb er beut ©ruber, er habe feinen „Oiathan"

fd)ou bor brei fahren gleidj nach ber üvi'trffcbr aui .Valien bollenbS in'S 9?eme

bringen moHen. @r habe ihn jeht nur (jerborgefud)t, um — nach einigen Heuten

Sßlanberänberungen —
„beut Jyeinbc auf einer anbeten Seite bamit in bie A-lnnfe \u fallen".

3ur Cüermeffe tonne er unfehlbar erfcheinen. lir habe

„mit beu jejjigen 2chmanrürfen nicht* ut thuii unb ich mill ihm beu 2Beg nicht

felbü uerhaucn, enblich bod) einmal auf* Tiicatcr ut kommen, meint e§ auch

c v fr nach loü fahren märe. Sie £t)eotogen aller geoffenbarten 9Je*

ligioneu merben freilich innerlich'barauf fchimufeu; buch bamiber iich

öffentlich ut crt'lären, merben fie mobl bleiben [äffen".

„Nathan ber 3Beife" in ber nnc- jet.u öortiegeuben Raffung marb bon Öeffing

in ber 3eit turnt 15. Sftobember 1778 bis Anfang xHpril 177'.) gebidjtet, ctlfo

gerabe jefct bor 100 fahren.

öeffing febrieb beu „Nathan" in fünffüßigen Jamben — bie er hiermit für

baS beutfehe Brama feftftellte.

„kleine ^rofa" — ert'lärt er am 1. Dezember 177s beut ©ruber bei lieber*

fenbung bei SlnfangS — „hat mir tum jeher mehr ßeil gefoftet, als ©erfe. ,ut,

mirft Tn fagen, als foldje ©erfe. üDnt (Srlaubnife, ich buchte, fie mären biel

fchlcchter, meun fie biet beffer mären. — hantier unb SDcofeS t'annü £)u fie

mobl meifen, bereu llrtheil bom laue beS ©äugen ich mobl auch -ya

mtffen begierig märe."

l'i'eitbelvfohu machte Ceffiug mehrere SlbänberungSborfcfyläge, bie er befolgte.

Eliten an beut tinjiibifchen tarnen „Wecha", beu Ccffing ftatt „Wahel" gewählt,

nahm er Slnftofe. Ter noch brnchftiirfmeife tunbaitbene urfbrüngttdje (intmnrf in

1>rofa hat bie ,>raiieuiiamen Wabcl ftatt >h'ccha, Tina ftatt Taiab. Taiah iü

arabifd) unb (jeifjt limine.

;',mei ©orreben hat l'effing uim „iVatban" eutmorfen, beibe uirücrgetegt.

3n ber einen ertlärt er, ber erfte ©ebanfe utm „Nathan" flamme auS ©occacio,

nicht jet.u erft habe auS biefem Meint ftdi ber „".'lathan" entmirf'elt, nicht erft nach

ber 5treitigfeit,

„in melcbe man einen yaien, mie mich, nicht bei ben paaren hätte jieljen

fallen.

Üiatban'S ©efinnung neuen alle pofitibe Religion ift bon jeher

bie nie in ige gemefen."
Tie jhjeite ©orrebe enthält riirfbaltvlov Ceffing'S ©laubenSbefennrrrfü; bei
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aller, Öeffing eigenen §8efd)eibenfjeit in brobljetifdjer Sprache ben Sdjlüffel umi

„üftatljan", ben freilidj inti^cf chiefte Jpänbe fdiou oft bergcblidj anlegten.

<Sic lautet:

SBorrebe.

2Benn man fagen mirb, biefe§ otücf telrre, bafj z§> nicht erft bon gefteru her

unter allerlei SSolfe ßeute gegeben, bie fiel) über alle geoffenbarte Religion biumeg=

gefefet l)ätteu unb bod) gute öeute getoefen toären; roenn man Ijtnpfügen mirb, bav>

gan,} fichtbar meine 2(&firf)t babiu gegangen fei, bergleidjen Vente in einem meniger

abfdieulidien Siebte bor^uftellen, aU> in metdjent ber cbriftlichc
s
lnibel fte gemeinigtiefi

crblicf't, fo merbe ieb uiebt biel bogegen einunuenbeu baben.

'Denn §Beibe3 t'anu aueb ein il'ienfd) lebreit unb \nx :Hbficht baben motten,

ber 11 i cht jcbe geoffenbarte Religion, niebt jebe gang bermirft. üftid) at§ einen

foleben ut Hellen, bin icb nidjt berfchlagen genug, budi breifi genug, mirb als

einen foldjen nidit ui berftetlen.

2öenn man aber fagen mirb, bafe ieb falber bie poetifche Schief liebfeit ge=

banbelt unb jenerlei Vente unter Rubelt unb äRufelmännern motte gefunben haben,

fo merbe ieb \n bebenden geben, bafe ^uben unb Üftufetmänuer bamatS bie einigen

©etetjrten maren, baf^ ber ^aiebtbeil, metdjen geoffenbarte Religionen beut menfa)*

lieben (y>efd)(cd)tc bringen, \n feiner ;>eit einem berhünftigen Staune muffe auf*

fallcuber gemefen fein, al§ ,ui ben Seiten ber .Siretiyu'tge, unb bafj e* an 2Bin£en

bei ben Wefebidn^fdireibern nieljt fehlt, ein fotdjer bernünftiger 9J?ann babe fiel)

nun eben in einem Sultane gefunben.

SBenn man enblieb fagen mirb, bäß ein 2tiirf bon fei eigner -teubeir, nidit

reid) genug an eigener Schönheit fei, — fo merbe ieb fdjmetgen, aber midi

niebt feb am eu. xVb bin mir eineS ; > i c l ^ bemufu, unter beut man aneb

nodi biet metter mit allen liiiren bleiben tann.

9cocf) fenne ieb leinen Drt in ^eutfcblanb, mo biefev Stücf febon jetu aufge-

fiibrt merbeu tonnte. Slber .s> c i l unb &li\d beut, mo e§ perft aufgeführt mirb!

3frt ähnlichem ©ebanfengange febrieb Veffing am 18. 9tbril 1779 bem S3ruber:

„Ö* fann mobl fein, baf} utein ,-,9caifjan" im ©angen menig Sßirtung tbuu

mürbe, menu er auf ba$ ibeater fäme, melebce mobl nie gefebeben mirb. ©euug,

meuu er fiefj mit Qlntereffe nur liefet unb menu unter lanfenb Vefern nur

©in er an ber ©bibeng unb :M 1 1 gemein he it feiner Religion jmeifeCn

lernt."

@o entftanb ber unfterbliebe „Nathan", mie ßeffing fagt:

„ber Sohn feinet SllterS, ben bie Volenti! eutbinben half."

3>n if)in mirb munbemoll t'lar, einbringt«!] unb bramatifeb, ja in -tönen, mie

fte im* an ba* ältefte unb betiebtefte SBolf^bud), bie SBibel, gemainteit, bofitib bie

mert'tbätige s.Wenfriien l iebe gefeiert, negatib ber Sat3 uevattfehanlielit, ben

Veffing in ber ©cfyrift „über bie (iutftebuug ber geoffenbarten Religionen"

anspricht:

„
sJl([e bofitiben Religionen ftnb gleieb maljr unb gleich falfeb. tue befte

pofittbe Religion ift bie, meldte bie meuigfteu conbentionetteu ;

,

>ufcii.u
>

utr natiir*

lidien Religion eutbiilt unb bie guten ÜJBirfungen ber letzteren am SBenigften ein

jebräut't."

£ie Sntbffriptionen auf ben „Nathan" gingen fpetrlich ein. 2$oraiU\jaljhuigen

leimte ber feinfühlige, Uuabbciugigfeit (iebeube, ürengrecbtliche Öeffing ab. ©i

borgte 300 tftlr. sunt Trurf bon beut ibnt befreuiibcten Kaufmann 2)?ofe§ Sßeffefo},

beut $>rnber bec^ jitbifebeu ^icl)terc> Hartwig SBeffettj, beo Mitarbeiter^ an l>ieuDelö=
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\of)ri§ Sibetüberfefcung. Diefer SDcofeS SQSeffetrj, fetbft fein reichet- äRann — [ic

waren e3 alle nicht, bie fidj Öeffing unb ÜÄofeS 2Äenbel§foljn anfdjloffen — hatte

„SBriefe über Oeffing'S liiuilia ©alotti" gefebrieben. ®r roünjcr)te
(
wie erßeffing'S

©ruber mittliciltc, al3 ©egenleiftung für ba§ Darlelju nur einen SSrief tum 8effmg'3

©Unb. lln t> ol§ ber SBruber ihm einhielt : 2Benn aber öeffiug nicht fdjreibt, he-

fommt er fein ©elb? ertoiberte äßeffelrj: "vdi Werbe cc> ihm fdiiefcn unb ben

(fmbfang wirb er mir bodi metben.

II n „SRatrjan" erfdjien 33erlin 1779, öofj unb Sotm). Sein Titelblatt

trägt bie ,

x
\ufcbvift au3 @etliu§: [ntroite nam et hie clii sunt — „tretet ein,

benn and) liier finb ©ötter".

Hub — wo warb „Nathan" $um erften SJiate gelefen, gefeiert unb ge?

priefen? (ic- ift chavafteviftifdi für „Oi'atban" unb für Ceffing

:

on ber 8oge ut 2lfdjer§teben [a§ ©leim — fo enäblt üDtottljifon — in ber

^ftngftwodje 1779 einige Scetten au3 „Nathan", namentlich bie Parabel bon ben

brei 'Kinnen bor „unb ergofä über boJ hevvliche ©ange fidi in öobfprüdjen, bie aue->

tiefer ©emüthSfütte ftrömten". öeffing fetbft mar 1771 in ber 8oge ju ben brei

golbenen SRofen in Hamburg in ben SBunb ber Freimaurer getreten. Unb in ber

Öoge uievft ift er aufgegangen, ber Meint, ben ßeffing im „Nathan" gelegt, Sßodj

mufete er bor 100 ^abven — 1778 — im „(Srnft unb Tvalt", ben ©efprädjen über

Freimaurerei, Schreiben

:

„öafet einen aufgeflärten juben funnnen unb fidrj metben! 3a — beißt cv —
ein 3ube? ßbrift menigften^ mufe freiließ ber Freimaurer fein. (§3 ift nur gleicfi-

biel, toaB für ein (ibvift. Cime Unterfcbieb ber Religion, beifu nur ohne Unter

fdjieb ber brei im beütgen römifdjen Keidje öffentlich gebutbeteu Religionen."

\h\b jefct? ^a, fie ift aufgegangen bie Saat, bie Veffing gefäet bat im

„Nathan", aufgegangen ',11111 Segen ber ÜKenfcftbeit, jum Sebauern nur virorum

obseurorum, ber Dunfeimänner unb ÜWenfdjenfeinbe.

©leim ubvieb an ßeffing am 20. ^uli 1779 au§Saud)ftäbt: feit breiSBocfoen

fei „Nathan" fein einziger DReifebegleiter, er babe ihn ftubivt, borgelefen.

„33üd)er genug Werben barüber gefebrieben werben, ©ort mein bon roelcfien

JUichevidiveibcvu. Uvtheile ber ÜBoSbeit unb ber Dummbeit borte ich fdum.

$um heften ber l»<cnfchen einen 3 u"°en, jjum fdilimniften einen CS b vi neu w
madicu, meld)' ein SJerbrecfjen! ;'lud) haben bie Shriften in DreSben, fagt man,

ihn. ben heften ber l'ienfdien, fdum 8anbe§ bermiefen. Glicht übel, beim nun evft

Wirb man ihn fcbä&en unb meifer merbeu!"

Die Ceipjiger Juriftenfatultät hiubevte buvdi ihv (Gutachten baS lumt DreSbner

I Sl'Oiiftftorium geblaute ©erbot bei „Nathan". Der i>atriavch aber barf evft feit

I uif beut Tve-öbnev vmftbeatcv auftreten.'

©oetbe nn'infdite 181."), „bau ber „Nathan" ba£ beutfehe ^Jublifum auf ewige

ßeiten erinnere, bau e§ nidu nur berufen werbe ju frhaueu, fonberu audi \u hören

unb m uevuehmen. 2Wöge mgleid) bac barin aucuieftnodieue Dutbung§ unb

Sdwnung3gefüf>l ber Wation beilin \u\^ mevth bleiben."

1 aufgeführt rourbe „92att)an" mm erften 3Ral in SBertin Don Döbbelin nm 14.,

15 16. vimii itk;, brei Slbenbe ^intereinanber. Die ^ubenfe^aft — heifn e§ in ber

©crliner Literatur* unb J^eaterjeitung jenes ^abreü — auf bie man bei btefem Stürfe

fehv redjncn tonnte, mar, mie fie fidi felbit oerlauten lief;, \n befdjciben, eine äpologte

nu\uiuheu, bie fveiiidi nidu für bie bamatigen ^itbeu gefd)rieben war. Sobann inSßrefeburg

ber brltte Cvt war 2Beimar: 28. 9iobembcr 180] mad) ber Bearbeitung 2diillev'o .

,\u iiec-ben roarb er uierfl am 8. September 1818 bargefteüt
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Unb äu ©(fermemn fagte ©octfje : ein Wann lote Ceffing ttjut uuSOcotb. 2>o

ftuge, fo gebtlbete 9J?enfdjen giebt e§ biete, aber mo ift ein folebev (ibaraftcv!

@d)itter gebenCt 1781 be§ „üftatfjan", ben er 1801 für bie SBütjne in SBeimar

bearbeitete, in fotgenber SBetfe:

„SBte allgemein ift nur feit roeuigen Sarjren bie ÜDittbung bev Religionen

unb 3itten geworben? -ftattjän bev 3noe uno ©atabin bev ©avaceue befefjämten

un§ unb Ovcbigten uns bie gtfttticbe ßerjre, baf; Gsrgcbcnbeit in ©Ott bon unferem

ÜLHibncn über ©Ott fo gar uiebt abbäugig fei."

äftofeS äWenbetSfoljn pxieä CDcovgeuftuitben) biefeS „berrlidie Vobgebidn

auf bie SSorferjung." „9catban" — fagte äWenbetSfoljn — „gereicht bev SrjriftenJjeit

§ur roarjren (Sf)ve. Stuf toetdjer boben ©tufe bev SfttftTärung unb 33itbung muffe

ein 35oif fielen, in metchem fiel) ein SDJann ut biefev A>öf)c bev ©efinnungen f)iit=

auffdjroiugen, ,51t biefev feinen STenntuifi göttiiebev unb ntettfdjlicfjer SMnge auä=

Gilben tonnte. 333enigften§, büutt nücf), toivb bie Sftadjroelt fo benf'eu muffen.

Stbev fo baebteu fie nicht, bie ßeitgenoffen öeffing'3."

Unb auef) Oiele, biete bev ©bäteren, ja bev v>eittlebeitbeit beufeu uiebt fo.

SBXicft mau ficrj um iu bev maffenrjaft angefdjtooßenen ßiteratur über

Seffiug'S „SfattHjan", mau erfdjrictt über bie Weuge bevev, bie uodj beute, nad)

einem $afjrljünbert, bie ©eftnnung be* Sßatriardjen, freilief) im mobevnen ®oftüm,

,utv <S>ä)au tragen.

Tue einen biebteu öeffing crjriftologifdje 2lbfid)ten an, al3 babe er ba§

(Sbriftenttmm bertjerrltcben motten, Sie Slnberen berbammen Um, meit ev ba§

Subentfmm über ba§> ßrjriftenttmm geftettt babe. SBeiberlei Üfttditungcn benennen

Ceffing'3 erhabene 5lbficbt, „^carban'S" rjerrlidje SBeiStjett.

ÜBotfgaug ©teufet ;y 23., bem noeb 1836 („Die beutfd)e ßiteratur")

„9?att)au" al§ bev SluSbrucf mitbeftev SBeiSfjeit evfcbieu, oevftieg fiel) 23 ,^af)ve

fbcitev iu feinem SBerf „Seutfcbe ©id&tung bon bev iitteften bis auf bie ueueftc

ßeit" 3U bev SSerleumbung: „bev berliner Qube ättenbeBfoljn babe im „$erufatem"

(biefev it)in bef'anutticb bitvcb einen groeiten 23cf'cbvmuvotievfucb abgebrungenen

@d)rift) ba§ (5t)viftentf)iim mit giftigftem ipofm angegriffen, bev ebte Hamann tt)it

ytvecbtgcmiefen, Ceffing aber aus 9tacf)e feinen öetbjuben im „^atljan" als Qibeal

bev Humanität aufgeftettt. Dev (sjvuubgebaut'e fei ffattbalöS unb frebelfjaft,

(SfrviftuS mevbe in bem graätb'3 fvifivteu Sftatrjan ein r)öb>re§ ^sbeat entgegengeftettt."

^n ben „Jtiegenben Stättern am bem rauben £aufe" Reifet c§: 9tatljan

banbte jiibifd), nidjt attteftamenttid) unb i§raetttifdj, foubevn neujübifd) unb

jefuitifd) — beim er enthebe 3ted)a miltt'itvlicl) it)vem ©tamme^gtaubeu. Sftatfjan'S

unb Seffing'S Ciebc ftef>c tief unter bev cbvifttidjen. *

Julian ©djmibt mtif'ett: 9.)ienbet<?fot)tt berbanie e£ nidit ben >)vabtniieit,

foubevn übevmicgeub ebviftticbev cuvobäifdjcv 33i(bung, meuu er annäberungSroeife

ein s-)tatban mar. 9Benn ^catban auf beS .^toftevbvubevS 80b:

„
S
-Bei ©Ott, 3b v ^ lb dn ®§rtfti

(Sin öeffrer (ifirtft mar nie"

evmibeve:

„— 2Bol)t uns, beim loa*

iUMcf) (Sud) ,11111t (ibviften madjt, baä maebt (Surf) mir

3utn Quben" —

,

fo fei ba§ fein bevedjuet für bie entbftnbfame Xotevani, aber fatfd). ©enn im.

ba§> (Sbviftentbum tefive : „fegnet bie (Sud) ftud)en".

5ßrof, 9?ötfcbev bringt ba§ freie Dceitfcbeutlmm, \n beut ftd) ^catbau embor=
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gefdnoungen, in ©egenfafc ui feinem: „bon bev retigib'fen Safeung unb bem

©laubenSfjodjmutf) am meiften beljerrfdjten Volfe."

HUn GSmbörenbften fpricht fieh ein ©tymnafialbtreftor Ivoficu in einem Vor*

trage über Vcffiug's „9?ati)an" am,-, bem im Jahre 1877 bie xMufuabmc in &oJtjens

borf'gi „(Sammlung gemeinnüfeiger Vorträge" jmjjgj||J5U^üuS5eU marb. (£eft263.)

(Sr tabelt bie Verfe, noch ärger bie x"\uben. Jhr Safe: £icbc beinen s
Jciidiüeii mie

bid} felbft — gelte
i

mir für iWitjubcu. «eine ^Religion enthalte i"o biet Ver*

foIgung3iud)t, -'öobn unb Sftadje, at3 bie jübifebc. S5a3 bemeife bev Safe: „Sluge

um ?lna.e", ba§ — man ftannc! — bev Sßfalm 137 „*?ln ben dächen SBabtytomB",

wegen feinet SdjtufjfludbeS. Öhriirus erft habe geteert: liebet (Sure Jveinbe.

ramm banble Nathan chriftlich.

Sobiel Säfee, fobiel Unwahrheiten. Da3 Jubeuthum lebvt aHerbingä nidjt

bie — rein tbeoretiiehe, praftifcb nie unb nirgenb* gehanblnibte Tveinbev liebe; aber

es gebietet, bem ,"yeiubc mobluithuu, SBöfel mit ©utem \u bergetten.

Sprich nicht: bergetten mill id) 33öfe§! (<Sbr. Sat. 20. 22.

Sbridj nicht: mie er mir that, mil( ich ihm thnn. (Sbenba 24. 29.)

üEBenn bein ,>cinb hungert, fbeife ihn mit 93rob, menn er bürftet, tränte ihn

mil Gaffer: ©tüljeube .Vuhlen iammctü bu auf fein .s>aupt unb ©ort bergitt eS

bir. ((ibenba 25. 21. 22.)

Du follft bich nicht rächen, and) feinen 3orn nachtragen. (3. SB. ÜK. 19. 17.

v
\rrt ber Cchv beineS 3-einbeä nmher, bringe ihn ihm mrüa*.

(Srtiegt ber (Sfel beine* [yeinbeS unter feiner Vau, fo hilf. (2. SB. 2K.

23. i, :-.

5)odj mom alte SBibelfbrüdje ptiren! Sbridjt nicht bie @efdjid)te bafiir,

bau ^nben z% nicht maren, melche bie Sage tum bem fürchterlichen >Kachcmert' an

viinvöuer, beut einigen gilben, biefe Ueberbietung ber ^inthen bom ^romethen-ö

unb Xantaliiv, erfanueu? bau 3u°en ^ nicht maren, melche ben nm ihre* ©tauben«*

Vertriebenen in ber einen -\>anb
v

i->rot, in ber anbereu ben Qmang mm llebertritt

oorfyietten? bafe bie Jubeu taufenbjäfjrige Unbill längft bergeffen unb Hergeben, ja

cnticlmlbicu haben v
bafe nidn fie z§ finb, bie ben ©ebanfen baran fortmährenb

Herauf beichmüreu v Unb ber 4>falnt 137?
v
\u im xVhre ls70 fein Jylud) unb

:h'achelieb gegen bie ftranjofen gebichtet unb gefungen morben? Unb ben nach

Babylon Vertriebenen macht man ben glüfjenben ?lu§brutf ber Vaterlan&Sliebe

•um Vormurf?

(Sin anberer Kmmuaftallebrer, Dr. st übte, manu babor, Veinug'v „Nathan"

©mnnafiaften in bie •V,anb ui geben, (fr biete ihnen feine fittliche lirbebuug, er

untergrabe ben ©tauben. Ter eble ©ieftermeg fchrieb ironifch hin Mi: „(Sin

i cbönev ©bmnafium!"
So hatte beim öeffing umfonfl gelebt, feineu „Nathan" erfolglos ge*

jabrieben?

9?ein! Sie er in ber (iniehung beo •.l'c'cuieheugefchlccht-ö bargelegt, fo reift

bie l'i'enfchheit nur allmälig ber Humanität entgegen.

.."Jlber fie mirb gemiü fomineu, bie ßeit eineö neuen, emigeu (Sbangeltumö."

Die inule im „9?atl)an* ifl bie Parabel bon ben brei Stingen. öeffing

bat fie bem Sßoccacio eiitlebni, aber uerebelt. 'AKelchifebef ifl ein fchlaner Wucherer,

''ein 9ting giebt nur äuüere O.'iacht ohne eignet SBerbienft. 2Bie anberS ber weife

•.'i'atban unb fein 9ttng, ber bie Mvaft hat

oor ©Ott nnb "Ui'enfdieu angenehm ju machen, mer in biefer ßuberftc^t
ihn trug.
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§8öccacio ift ober nidjt bie ältefte Quelle ber Parabel. ^o\ if>m i
1348—1358) er«

;lililt fie 33ufone, bet ^reurab eiltet Jülich ättanuello (1290—1350) im Aventüroso
Siciliano, bon einem ^uben Stbfctton. Stuf jroei Religionen angetoembt firtbet fie

fidi fchon in ben cente novelle anriebe. Die attfrcmäöfifcrje ?yabcl turnt ecl)teit

9Jinge (Li dis dem vrai aniel) — 1270 bis 1294 — bie gesta romanorum (Qmöe
bes? 13. x~Vibrl)itubertc>) beuten aui bie Parabel. Slber fie alle fdiopfeu aito —
jübifebem Quell.

<£alomo aben 35irga er^ifitt in feiner jübifdien (ibronif „Sehebet Jehuda"
nom $ctbre 1480, bafs ®önig Don 4>cbro ber Alte (ber ßtoeite, 1196—1213) auf

ben jubentjefeerifdjen Ütatbfdilag be3 toeifen SKttolauä tum SBalencia einen jübifdien

Seifen (Ebtjraim den Sauebo frug, mekbe Religion beffer fei, bie djriftlidje ober

bie iübifdie. lipbraim ermiberte: äfteine ^Religion tft beffer für midi, ben ©ort

au$ Slegijbten muuberbar errettet; beiue für bieb als .s>errfdier. Der dortig uer

tangte ober Antwort in ^Kürfftdit auf ba3 SBetenntuiß, uidit auf bie Gefeinter.

(Spliraim erbat brei läge ^Bebeut'ieit. %la<fy bereu Ablauf tarn er fdieinbar uer^

Hiiniut §um Siönin. Der frug ihn naeb beut ©runbe feiner SSerfrimmung. Öpbraint

fpradi: iütan bat midi avuiibfuo gefdmiäbt, .s>err, fübre meine 2adie. 33ör bter

333ocf)cn berreifte mein 9cadjbar. (ir [unterlief; feinen beiben Söhnen ^roei @bet=

fteine sunt Irofte. £jefct berlangen bie trüber tum mir StuSfunft über bereu

(iigentbümlid)t'eit unb Unterfd)ieb. Unb ba idj fie auf ibren $ater nennte*, ber

ia al§ ^utoelier ein grofeer Kenner ber Steine nadi ,"vorm unb 2Birfung fei,

fd)mäf)ten unb fcblugen fie midi. Der Viönig erflehte bac> für unredit unb ftrafbar.

(ipbraim aber fpradi: 3Kögen beiue Cbrett Hernehmen, o .Stüuig, toa§ bein sJDhtub

nnarii. Audi (iiatt uub Qacob finb SBrüber, bereu jeber einen ©belftein erhielt.

Du fragft nun, meldier ber beffere. 2mbc einen Söoteu au ben ^ater im Fimmel,
beim ba* tft ber größte ^umeUer, unb er roirb ben Uuterfciiieb angeben. Da
fpradi ber dortig ,ut %litolau§: Siefift bu bie .Vlugbeit ber ^ubert? Solch ein

2Betfer berbient Obre unb (skfa'ienf, bu Strafe.

Diefe ältefte unb 8effing'<3 jiingfte ^Bearbeitung ber Sage ähneln ftdi muuberbar
in ber liefe unb gnnigfeit ber Sluffaffung; beibe r'ommen bariu überein, bau ein

Reifer unb fein Sdilattfopf ba§ berrlidie ©leicbnift, bie fdilageube Abfertigung giebr.

Unb togJ ber ottbe (ipbraim 500 ^abre jutbor Weife gefprodieu, bat ber

(ibrift Gpliraim ßeffing :,um ©emeingut ber gebilbeten SBelt, ber tUieufcbbeit ge-

inadit, baranv nodi ättiUionen unb ,utbrbiiuberte SBetebrung unb (irhebuug

frfjöbfen merbeu.

genen fdieelfüditigen Urittteu neben bie begeifterteu Anertenuitugeit ber

ebelften unb beften lUäuuer gegenüber. Denn meit über Deutfdilaub* ©renken
liinauo tft „

x

)(atbau ber SSSeife" gef'annt unb gefeiert, ^cirbt bto§ in ben Muttur=

ftaateu — fetbft in (iouftantiuopet in „Oiatbau" ato „Der meife^subengretö" über

bie Sitljne gegangen.
f
Au'^ •slu'bräifdie überfein bat ilm 1874 ber jübifdie (^e(et)rte

xHbrabnm (^ottiober in
v|>eterc4mrg, alv Ndst.ui li<-cltuclnim. Auf beut litet ftebt

in bebräifeber 2pradie: „^erfafn uon bem 2Beifen, ber unter ben Woltern be=

fauut ift nnu einigen Jiubiue, beut beutfdien Anmalt, bem SBater ber Didner,

©ottt)bIb ^pbraiiu ßeffing."

ÜKMe bie ^uben öeffing'^ iinrt'famfeit ernennen unb uerebren, ba§ bat bor

[änger ak- uierug Satiren — 1838 — in ßetten arger
;

1

) urürffeiMiug unb fdimerer

iMleidibereditiguugvtämpfe ibr berebter Anmalt ©abriel Wiener auj§gefbrodjen

in „Einige SBorte über ßeffing'l Dent'iual, au bie
v

x
svraeliteu öeutf(^tan*b§ ge

riditet". liv beifn barin:
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w2Beffen yci", aber fdjlüge mobl lauter bei bem ©ebanlen ber Freiheit, ber

©ulbung, ber 3Kenfdjenltebe, be3 Mampfe* gegen SfteftgionSljafe unb ©ehnffen&

jftmng, als baS beS beutfcben ^ubcit, wenn et feine ©tettung unb 33efrimmung

ui begreifen dermag? beklier Sinn bebürfte mehr al§ ber [einige ber Stauung

unb ber ©rljebung in bem mühfamen Mampfe um ba§ -Hecht beS 9föenfd)en unb

be§ SBürgerS, um bie iyrciljeit be3 ©laubenS, um bie ©ntfeffetung be3 religiöfen

Setoufetfeinä tum irbiicbem ©rucf, don äßeftedjung burdj irbifdjen SBotttjeil? Stnberen

finb iHedit, <yrcibcit unb Bulbung ein Streben unter dielen, ein ?lugcnmcrf unter

mehreren; uns macbeu fie ben Sßerd unb ben ^ni)ait be£ geiftigeu Streben* au§.

2luf jebem i<fabe, ben mir manbefn, bei jebem Berte, ba* mir berridjten, dertniffen

mir fie, erfreuen mir un3 ibrer, ober rinnen mir nach ihnen. Sie unb ba§ ;>iel

nnfereS mübcbollen £agemerf*; an fie tnüpfen üd) uufer Schmer; unb unfere

frreube, unfere Setben unb unfere SBegeifterung. Van unb Unredjt trübten unfere

3$ergangenljeit; ber Mampf um Kredit unb Siebe belebt unfere ©egenroart; ber

Sieg ber Freiheit unb ber 'Wenfdilichfeit front unfere ;

J>ufunft.

Sern Streiter — auf mclchem ©ebiete e§ fei — für Stdjt unb <yreibcit liegen

3rinfternife unb Mnccbtfrfmft, für Mbung unb A>icnfcheuredn gegen @(aubene>baf;

unb Untcrbrücfung finb 1>ic bor aßen Ruberen nun Tante oerpfliebtet, bie am

bärteften gelitten unter beut ~$oä)e beS UnredjtS, bie ber Saft beS gebüfftgften
s^or-

urtbeil* am (cmgften unb fdjmcnlidifteu erlagen. Sdion barum ftänbe um gegen

Seffing ein SSorredjt be§ Danf^ yt- läge un* eine höhere Sßftidjt ber ?lnert'cnnnug

unb ber Verehrung ob. iHber e3 ift eine nod) näbere unb innigere ^euebung, bie

unfer §erg bei feinem Warnen bemegt. 3Bo bie ^infternife bie tieffte mar, ba bar

Seffing am bcllften unb am glän^enbften bie Sonne feine» ©eifteä leuchten (äffen

;

rao ber §a§5 am fcblimmfteu unb oerbeerenbiten feit gafjrljunberten gemütbet hatte,

ba hat feine Dcenfcbenliebe ihre ipeilfraft am eifrigftcu geübt, am herrlidiften 6e*

mährt. Sein grofeeS ^erg umfafete bie
s
.\)ieufd)beit mit unerfdjöbfticbet Siebe; fein

fefter A'iutb, feine unberfiegenbe ©eifteSfraft maren jebeu StugenbttcE bereit, gegen

iebeS SJorartbeit, gegen jebc Süge, gegen [eben ungerechten -\>aü in bie Schirmten

\\\ treten; aber ba§ grünere Setb, ber tiefer gemurmelte Vau, gaben tut» ein öor

recht in feinem Venen, einen näheren Slnfbrudj auf feine SBtrEfamfeit, unb manche

feiner ebelüen (Gebauten mnren bem in unS ocrfaiinten -Hechte ber iVicnfchbeit ge

mibmet. gu einer ;>>eit, mo bie Untcrbrücfung in ber politifchcn Sphäre nodi al! =

gemaltig, mo noch fein 9ding ber taiiienbjäbrigen /veffcl gelöft, mo nod) fein

bürftiger Strahl befferer ©infid)t in ba§ finftere imriirtheil ber ÜÄaffen gebrnngen

mar, ba fauben önlbung, O.'ienkhenliebe, ^erfb'bnnng ber Religionen ein (jerrlidjeS

iHiol in bem ^anberreiche ber Vcffing'fchen lUnfe. (iö mar fein eitlem SBitb, ba$

hier bem müfugen ©rgöften aufgeftellt nmrbe; e» mar ihre ßu!unft, ihr ^iel, ihr v

x
sbeal,

bac^ ber Ih'enfdiheit in bem ^^inberfoiegcl ber Dichtung dor bie fingen geführt marb."

So bringt allnuilig in alle ,>erne bac> Virht, bau bn ent^üubet, herrlicher,

unfterblidier ©ottbotb li-phraim Oeffing ! Sie O.'c'enfchheit ehrt in bir einen ihrer

erhabenften ©eifter, rentfchlanb einen feiner größten l'iänner, bie ^nben ihren

ebelüen ^ohlthäter! ohr Tauf aber fei, beine :l»(ahnnug \u erfüllen:

ISS eifre 3cber fetner unbeftoc^neti

Öon iHHiuthcilen freien Siebe midi

— mit 2miminith,

.»Jtit DerUidier ^ertröiUidifcit, mit SBo^tt^im,

SDcÜ inntgftcr Ergebenheit in ©ort.
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35er Ijeut'ge Sag, er tf± ein l)od)gciucißter,

8Bu f)at ber 90cenfd)ßeit ©eniu§ erforen.

35er feinfte Deuter unb bcr füfmfte (Streiter,

©pBraim Seffing ttiarb an iljm geßoren!

©d)tncr lagerte 5ie Statut auf 35eutfdjfcmÖ§

©auen,

©rftarrungsfdjlaf t)ieft beutfdien ©eift tu

33anben;

35er mütfdjen Sitte frößnten äßänner, grauen,

Unb ebte ©infacrjtjeit Blieb unuerftanben.

©§ fpradjeu unb e§ füllten bie ©eleßrten

9tur Dtoma't? Saute, nur in .'pcllas' -tönen;

Dodj oB fie ftcfj 5er beutfdjen ßuug' enueßrtcn

4>odjftoläen ©inne3 — nidjt prücEe feßrten

Der Körner Straft, bie Stnmutr) 5er Seltenen.

Unb mitten gtotftfjen mälfdjer Sftoöetrjorrjeit

Unb srotfdjen DJom'3 pcbantifdjen @etet)rten,

35a ßerrfdjtcn SBorurtrjeil unb 2lBergfauBe,

Unmiffenßett unb ungesäumte ©itteu.

©o galt allorten beutftfjer Sinn für Stoß Bett,

Unb deiner aljnte öeutfdjen ©eifteS £>oßeit.

Unb aßgefperrt burtf) moBtbermaBrte Xfiore,

gn enge, büftre ©trafen eingepferd)t,

35en gelben 3-lctf — 5e§ ©ItdbentBumeS

Beirijen —
33orn auf 5em ®teib, geadjtet unb Berr)ör)nt,

3ietfd)eiBen für öe3 §ßöBe(§ £>aj$, 5er trieftet

©d)einßeiligcn (Sifcr unb 5er ©rofeen |>aB=

fud)t,

-Uod) reid) an Spuren jüngfterlittner Öeiben,

A^ebmeben 9lugenßlid in Banger Stßnung

35er SBteberferjr faum üBerftanb'ner ßeiten,

De§ Btut'gen IteßerfattS, 5er räußerifdjen

8lu§plünö'rimg, 5er SertreiBung, — atfo

leßten

^m tiefften ©lenb, oljrte 3Dcenftf)enred)te

35ie £$uben, 5eutfdien Steid^eS ®ammer=
fned)te.

xxm 22. jpamtar.

öeffmgS ©eBurtstag.

üßocrj roafb fein füßner fetter iljm ge-

Boren" —
Unb eine grau'ngeftalt trat 31t ifjr Bin,

©0 Botb at§ fie, unb iBr gteitfj fdjmers*

Belaben.

„O Wage nidjt", rief fie ißr tröftenb §u —
„OB 5einer tfinöer unßeröienter Setben!

„@ieß meinen ©ößuen, gieß ©ermanienS
©öfmen

„9cid)t Sd)ittb 5as jammertöert^e 8oo£ 5er

35 einen!

,,©ie fin5 nid)t frei, es liegt ißr ©eift in

SBanben,

„Sin5 Sfrtedijte, roie fie and) ju Berrfdjen

fd) einen,

„35er SUlobe Sfttedjte un5 besp SSorurtBeüeg,

„DesS Slßergtaußen» un5 5er ©ittenrofjBeit.

„35rum lab beut 35einen biefen Sßunfdj fidi

einen:

„35af3 Batb 5er Völler toetfer ©rfjicffate*

lenfer

„Öaff auferftelm in 35eutfd)lanb einen

35 en l er

,

„Der luirb ©ermauiens? ©öfme neußeleßen,

„Unb Deinen ©öt)nen tßre greü)ctt geBen.

„Denn in 5e§ ©d)idfat* $mdie fteßt's? ge=

fdjrieBcn:

„©* loirb ber Deutfdje, Bat er fid)

erfannt,

„2US feinen ©ruber treu 5en Qjubeti

lieben,

„Der iBm an ©eift unb £>er§ fo naß
Bermanbt." —

Unb mie ©ermania bat? fpvidjt,

$ettk fid) 5a§ Dunfel auf!

©in Dtuf ertönt: „@S roerbe Sirfjt",

„9luf, beutfdjeö SSotl, wad)' auf!" -

Unb traucrnb faß ein Beljres JÖetß — ber

© d) u § g e i ft

Der ^uben toax'ß — auf bie gebrürfteu

©öBne:
„Qaßrtaufcnbe"— fo rief fie—„finb Oergangen,

„©eit einft mein SBotf bie Q-reiBeit ßat ßer=

(oren;

„Unb nod) ift eö ber roßfteu S{ned)tfd)aft

. 35eute,

,,9lod) ße£t e§ munb 5er Unter5rüd'er SDieute,

„9^od) ift ei' ungeftillt fein Wlutßberfangen.

9lm ßeut'gen Sag, bor meßr beim ^un5ert

^aßreu

Oft btefer 9iuf 5urri)'y 5eutfd)e 8anb er=

flun gen.

@g mar ber erfte SUang, ber an ba§ £)fyx

Deg jungen Scffing tönt', unb biefen SHang

Den.Bi^lt e? feft fein gangeS Q^m lang."

ä'Öoßin fein ©eift, moßin fein SBticf fldö

manbte,

Da rief er bonnernb am:
r,@g roer5e Sidjt!"

9?ou feinem geueraug' entäünb'ct, Brannte

17
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5)a§ beutfdjc SBiffcn auf yi ueller ßotje;

Schi ©annfbrurfj traf bo§ 2Bä(fdje, traf baS

ftofje,

£raf bct sßebanten eiteleä ©esüdjt.

8ln Sitte beutfdj, in Sbradje beutfd) nnb

SJiffen,

•vun Dcutfdjtanb et bet tiefften Sdnnadi

entriffen;

Unb feinen Sinns entlotft" et beutfdjen

Jonen

Tor rliümcr Si reift, bic x'lnnmtii bet Seltenen!

Sein \vr> entflammt' in ^eiCig teinet c>Uutii

Tyüv AUenfdienuuUil, füt freien ©lauBene»

nnitl).

Hub mie et'§ meinte, mie es itjm gefangen,

2Bie glübenb für bie ÄnilirDeit et gelungen,

Da§ Eünbet trenlidi un§ fein Jcitameut,

£a* norli bie fpatfte-Jiad)u»ett heilig nennt.

Ter -.»iatbetn ift'o! Ter genfer frei nnb

milb,

Des eblen Tvreimbcv treufte§ vcbenc-büb,

Ter, gleichen xHlterc-, gteirf) an $etjjen§ttefe,

SSJa§ Geffutg ibeattfd) fdiilberte, gemefen!

Ter -Jt a t b a u tft'S! ba§ 5Budj nenn

^cenfriienmertli,

Da§ ©udj tum retner ^erjenSreligion;

Ter Nathan tft'S, ein tflaug am? liöh'ren

Sphären, —
olm tönte Sefftng attc- — nnb ftarb!

(Sin fjöb/reS giet, at§ einen Sßatljan biditen,

Das" burft' ein Sterblidjet fief) nidit er*

riditen,

Drum blieb bie§ Surf) fein tefcteS 3BerI

auf (irben,

Unb mirb al§ beitec- ftetc- geöriefen werben!

(Gabriel ftteßfer, nn HKzüitemmalt (1880.)

SBBer tft ©abtiel Sftteffet? ©tefet 3rtage bin tdi fdjon begegnet, begegnet au*

jübtfdjem .streife. Unfev jungem ©efdilcdn, aufgemadifeu im bellen Ctcfite unfrer

^Tage tft erft bitreb bic -tfobüng, ÜÄarr, ©tötfer, I reift difc unb ©enoffen

totebet baran erinnert roorben, nüe reidj bic ©efdjtdjte bev ^ubcu ift an QuvM?
femtngen aller 2trt. Qfönt finb ©orttob roemgftenS in ber -vaiiptfadie, toemgftenS

gefefclidj, bie trübften ©rlebniffe ibvcv SSorfaljren, mit ifjnen bereu Sämbfe,

Hoffnungen, liiittaufdiungen fern geblieben, ®§ bat bie ©turnt* nnb ©rang*

beriobe ber (SmanäibattonSbeftrebungen niebt felbft mit burdjgefäntbft, ibre gelben

unb Dcärtnrer nicht berföntid) gerannt.

Unb boch! SDWiffen erft bie uuocriörmlicrjcu oitbenfeinbc, muu erft bie Eultur*

feinbliche unb natnrmibrigc ©cl)äiügf'cit ber xHutijcmitcn audi biefeß, itnfer jüngeres

©efdjlerfjt, baran erinnern: bau feine Altern nnb Voreltern S!ammcrr'ned)te unb

Stfjufejuben waren, bafe wenige ^abnehme utoor itnferc ©laubenSgenoffen, fiter

mie anberWftrtä, in Dentichlanb unter ben embftnblicf)ften Sefdjränfungen unb

Burücffefeungen litten?

Dag .Viiltitrmert ber
v\»bcnemanypation in Deutfdjlanb, baS bot einem

oabrbnnbert ätfenbelSfoljn unb Öefftng begonnen, bat bot fiinfug fahren feinen

tüditigften, berufenften, nnermnblidiftcn, fjtngebenbften nnb fiegreidiften ^orfampfer

gefunben in — ©abrtel SRieffer.

©abrtel ^Keffer bat füt bic onben in Deutfdjtanb — unb unar in gatt^

rentfcblanb ©tofeeS geletftet, fein uollev Veben nnb Wirten geborte UtuS.

2BaS er getiimpft unb gcfdirieben eS ift nidit nertliingcn. @S ift Wemeingnt

geworben ber ©ebtlbeten, ©runbfa^ ber öerfaffungen. ©eil ber ßeit, bie feinen

©abriel Kieffet braudit, meiie beut ©eftfjledjt, oaä ©abrtel Otieffet bergifet!

3Bie fteb boeb im •.Uieitfdienleben — ber ©tn^elnen nnb ber ®efanttnt|eit —
bic (">)cfd}ide fo lunnberfam nerfetten!

8ttB l'äifeo iVicnbel^fobn bot nun Imnbert v

x
sabren bic fünf SBÜdjet 3Wofi5

iiiö Dcntfdie )u überfeucn begann — ba einten fiel) bic Pier berPorragenbften
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Rabbiner ®eutfdjfonb3 31t einem 33aun — mein gegen •JRenbsfcBfofm, aber gegen

bie Sefer feiner 23ibef. Qz§ Waren: (S^ednet ?nnban in '}>rag, *|Mndja£ 8ebi

$urh}ifc in ^ranffurt a. ffll., 2lbral)am 3 ai,0>11 m {yürtl) nnb beffen @d)Wieger=

bater ütabfmel ftoljn ,51t Slltona. „£>er 9tabbi 511 STltono" — fdjrieb 2ßenbetSfoijn

am 29. ^nni 1779 —
)ftöf3t bor bev £mnb feine £>onnerf"eile ruljcu, nicUcicftt um

fie bei einer güuftigeren ©elegeul)cit, wenn er erft ba§ gan^c 2ßerf bor fief) Oabcn

Wirb, mit mebrerem ©etoolter wieber aufeunefjmen."

Diefer 9tabf)ae( $ol)n, Rabbiner ber berbuubeuen brei ©emeinben Slltona,

Hamburg, SBanbsbetf (geboren 1722 31t 3Win§f, geftorben 1803 31t Hamburg) war

ber ©rofebater ©abriet 9tieffer's3. ©r ftnnb an ber @bi&c eine£ großen jübifdieu

9tabbiuat3 mit eigener 9ted)tSbffege. %l§, er alle biejenigen ^uben in ben 33aun

tt)at, welche Wlo\c$ sD?enbe(^fo(m^ Üeberfetutng ber 33üd)er 9Jiofi§ lefeu werben —
ba afmte er wol)l nicf)t, bah ber ©eift ber ©d)önbeit, ber SHarbeit nnb be§

©efcfimatfeis in bem sD?enbelofo()u bie 33ibel überfeine, bereint mit ber llnbcugfaim

feit, Unerfd)ütter(id)feit nnb Uuerbittlicbfeit beS 9ftedfjt£>finh3 unb ber Otiditcrwürbe,

bie iljn felbft befeelten, in feinem (Snf'el ©abriet g« fo fjerrtidjer 23lütf)e fief) ber-

einigen werbe.

9fJab^ael Holm, bon ber bäniftfjen Regierung als einer ber tüebtigftcn

Siebter im ßdnbe auerfannt, legte örabbinat unb 9vid)teramt 1799 freiwillig

nieber, als ifjm biefe .bäuifd)e Regierung bas? SWedjt be3 ©bnagogenbannc3 entzog.

(Sr berlieiratbete feine Jodjter £yrommaib mit bem ©oljue be3 3tabbiner3 bon

Cettingen, bem lalmubiften ßagaruS gacob, ber an* bem 9rie§ (iefcigen 9?e,3at*

trete in SBatyern) ftammte unb fief) be§ljalb Ütieffer nannte. £>iefer Sajaruä

$aco6 9tieffer mar ©emeinbefetretär in Slltona. @r fjat fd)arffinnige 9?edjfc§=

gntndjten in fjebräifdjer (Sbradje berfafet unb ,ut ©unften be§ im beutfdH<§racIitifdicn

Penibel §u Hamburg eingeführten ©ebetbudjeS bereite im galjre 1819 eine ©djrift

bcröffcntlidn unter bem Xitel: „Senbfdjrcibcn an meine ©tauben3geuoffcn in

Hamburg. (Sine ?(bt)aublung über ben iSraclitifdjeu ®ultu£". @r War ein fein=

gebilbeter sDiann bon Wafjr^after ftrömmtgfeit. @r fiattc fünf SHnber; fein

jüngfteS, fein öiebttngSfoljn ©abriet, mürbe ibm am 2. Slbril 1806 am erfteu

(gJeberabenb wäljrcnb ber 9)ial)t3cit geboren.

3n ben £mgabaf)^orträgen biefeö $affalj=2fi>enb3 finbet bie 2ef)nfud)t ber

©ebrücften unb 58ebräugreu nad) befferen Sagen ihren 2tu&bru<£ SÄancfte ber

alten, mit euriofen &oIsfd)nitten berfefjenen ^agaba^'^, bie fidi bon ©efdjledjt p
©efebieebt bererbt, mar geträuft nid)t nur mit ben ©Jmren bergoffenen 2Beiu§,

fouberu aueb mit 2f)ränen ber am 33efreiung3fcfte nad) Befreiung ©dnnad)tcnbcn.

3Äod)te ber beglüd'te 3?ater bei ber ,>-eubeubotfef)aft bon ber Cskburt biefe§ feinet

Süngften mo^I af)nen, bafe il)in bcfd)iebeu fein Werbe, ^anbd 511 fdjaffen bon

Xuutcr^cit ,31t f)c(fcm ?id)te, au§ Trauer uiv ^reubc, oul ber .^ned)tfd)aft yir

o-reif)eit?

I)ie Siebe, mit ber er ibu begte, bie ©rgie^ung, bie er ibm nngebeiben tien,

fprid)t bafür, bau ber 3>atcr auf biefen feinen jüngftcu ©o()u grofee Hoffnungen

feljte. Unb fie würben reiei) unb berrüel) erfüllt! 2fbcr wie crWiberte and) ber

Sofm biefe Siebe bc& 33ater^! $£cW ei" reine§, glüef liebe* unb beglüd'eubey

Familienleben burd)brang SRieffer'3 Glteruf)auo!

D(it ber 5(mt^nieber(egung 9tabf)aet So^nä gab and) ber Sclmuegerfofm

feine Steife auf. @r lebte al§ Kaufmann in Hamburg, würbe aber im ^a\m
1813, al§ Hamburg bon ben Muffen blod'irt würbe, auSgeWiefen, weil er oerannt

war. ®r ging naeb Sübeef" nnb baebtetc bort mit miei Hamburgern auf muu ^alire

17
:::
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bic ©tabtlottcric. Sein ©ofjn (^abriet be$og bal «atbariueu-©bmuafium (1817;.

Warf) Ablauf ber ^nrf)t mitfete Keffer (1819) Vitbccf bertoffen, bas feine ^uben

bitlbete. Sftur im ©orfe 9Äoi§ting nnb nur \nm Iröbelbanbel tiefe man bie ^uben

motmcu. (S* mar bie traurige ßeit bej
s.flunbc*tage*. 9ftU allen auberen

Hoffnungen nnb 2Bihrfäjen bei beutfa^en SBÖtlel mnrben and) bic ber ^uben ,511

nirfitc. Stuf bem Sßiener ®ongrejj braute man anf 23erantaffung be* Bremer

©enatov Smibt ba3 ^unfiftiicE fertig, mittele ber $ermanblung be3 2Börtdjen§

„in" in ba$ berljängntfeboffe „tum" in § 16 ber 93nnbe§a£te bie Rubelt, meldie

in ber 3eit be* 9?l)riubunbc* — mm Ibeil mie in ^ranf'fnrt, ,31t ferjr l)of)eu

greifen — bie
sXuff)cbung be* alten Drucfes errungen, miebcr in bie OMjetti ju=

rüd-'yimeifen. ©en Rubelt füllten öicrnad) bie ifjnen „in" ben 33nnbe!Sftaateit ber*

liebeneu 9ced)tc bom 33unbe gemätjrtciftet merben. Daran* mnrben aber

„üüii" ben 33unbe§ftaaten bertiel)eue 9?edjtc — unb alle treuer ermürbeneu

!?fted)te au§ ber 3eit ber ^rembrjerrfdjaft maren mit einem ^reberftrtdje bernidjtet.

Wit bem Sparer lehrte ©abriet uacf) Hamburg gurttc!. @r befnd)te feit 1820

bei* bortige Sotjanneum nnb mar fdjon mätjrenb feiner ©rjiuuafta(,5eit beftrebt,

eine alifeitige 33i(buug 311 erringen. ©rietf)ifct)e, romifebe, italienifd)e Did)tcr, pfoto,

bitbeten feine ©auStettüre, ber SBater unterrichtete if)it in ben juriftifeben Partien

bes Xatmnb. Die eble ©efclfigt'eit be* 33aterf»aufe^ bitbete it)it uoflenb* au*, ^m

v

x
sabrc 1824 begog ©abriet 9ticffer — nad)bem er mit einer gried)ifd)en 9tebe dorn

©bmnafium fid) berabfd)icbet — bie ttniberfität Stet, um bie 9ied)te \\\ ftubiren.

Die Altern gaben bem Sol)ne ba* (Geleite — e§ mar nodf) in ber Qtit tun
-

ber

N
J>rofa unfrer fo htt|tidjen ©tfenbarjnen. <2>djon bon ber ncid)ften Station ano

fdjrieb ber Sofm bem $ater. Diejer aber antwortete am ©mbfangStage mie

folgt

:

Hamburg, 7. Sftat 1824.

„3ftöge Dir ©ott e§ tonnen, mein lieber ©abriet! ba\i Dn un§ beute

borgen beim ^-x'iibftitcf fd)ou mit Deiner fdjrifttidjen 9cad)rid)t bon Deiner gtücfc

(idjen Stntunft in Clbeoloe erfrcitteft, beim Deine tiebe SDhttter mar Deinetwegen

fef)r befummelt, mei( Du, mein guter ©abriet, bom 2tbfdjiebe ergriffen, bie Weife

in einem fditedjtcn Setter ju ,>uf?c fortfefeteft, nnb e5 tarn ibv fomifcb bor, als

mir un§ mit fo oiclen Sd)irmeu berfeljen in bie Sagen festen unb Diel) einfam

nnb üertaffen mußten. SBaS mief) betraf, als id) Didi au* bem ©efid)tc bertor,

manbte ich mid) juni t)immtifd)ett SBater unb fagte mit oitbrunft unb tiefgerübrtem

Verden:
J
) Denn er bat feinen (Äugeln befobleu, bajj fie Did) bef)üten auf

allen Deinen Segen, bau fie Dieb auf ben <s>äubeu tragen, unb Du
Deinen ,~yuü nicht au einen Stein ftöjjeft. Stuf ben Vömeu unb 'Ottern

mirft Du geben, unb treten auf b^n jungen Vüweu unb Dracbcu. @r
begebrt mein, fo will icb ilnu aushelfen; er fenut meinen Tanten, barum

mill ich ibu fdjüfoen. @r ruft midi an, }o mill icb ilm erboren; id) bin

mit il)in in ber Wölb, id) mill ibu l)eraue>rcif}en unb ;,u @|ren macben.

x
\di mill ibu iiittigen mit langem Vcben, unb idi mill ibut zeigen mein

©eil.

Unb [0 mar idi gair, berubigt, benu eine innere Stiiniue jagte mir, mein

©cbet jei erbört, unb fo maren mir auj ber 'Küctreife auSgetaffen munter, trauten

micberbolt Deine (^cjunbbcit unb icb bin Deinetwegen gan; unbejorgt, unb icb

1 ,\m ©rief in bcbräifdiem Urtert.
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banfc ©ott bafür, bie tiefte Uvfad)c babon in ©ir felbft begrünben 311 EBnnen.

©n bift nid)t jetjt erft meiner Slufftdjt cntlaffcn, betin idj liatte nie nötf)ig, fie bei

£)tr auszuüben, unb bod) Ijabe id) ba§ feltenc ©lud", ©id) ttnberborben an (Seele

nnb *Törbcr p enttaffen, nnb bie gegriinbetfte £offnnng, ©id) einff ' triebet- etienfo

gu empfangen: — uiabrlicb ein fetteneS ©lücf, ba$ id) 5« fdjätjen nieife, nnb bafür

entbehre icl) aneb gern bie ijetuftgen 9(eufeerungcn ©einer jartlidjcn t'iublidjeu

Stete, b. (). ©eine ©egentoart, bie irf) an ben lieben Feiertagen bbrgiigttäj ber-

miffen merbe, nnb bie ©u fo biel at§ mÖglicl) febriftfid) 31t etfefeen getbifj nid)t

nnterlaffen mirft."

Wenige SBocfjen barauf bat ber junge, im erften Semefter fteljenbe ©fubent

feinem SBater bereite fo eingebenbc äftittfjetlungen über feine ©tnbien gemarf)t, ba\*,

biefer ibm tote folgt antwortet:
(i. 3uU 1824.

„©eine (Erläuterungen über ben jetzigen ©tanbbuntt ber 8ftedjt$nnffenfdjaft

babe idjj mieberbolt nnb immer mit fteigenbem Vergnügen gelefen. ^d) bad)tc midj

in jene frone Qeit ,mrürf, mo id) ©einen feiigen ©rofebaier, ben and) bie 9tc-

giemng für einen ber tüd)tigften Siebter im ßanbe auerrannte, ba§ 9ted)t mit

einem beiltgcn (Sifer anhüben fal), ber mir jefct nod) ($l)rfnrd)t einflößt; er bflegte

baß Stecht bie ©tüfce bez XfyxoneS ©ottel gu nennen, nnb biefe Definition f'ommt

fo yemlidi mit Derjenigen überein, bie ©n ben römifebeu ^urtften nad)fagft. —
©ic bebräifdie 23ibe( follft ©n mit neiebfter ©elegenljeit crbalten, nnb id) fann

baßei meinen üöBunfdfj nidjt nnterbrürf'en, baft ©n ©idi aneb im rabbinifdjen

<s>ebrä'ifcli üben mögeft, baut ich ©ir gern, meint ©n eS münfebeft, ferner nül3(id)

fein möchte.

Keffer fcblof} fiel) in ttiel ber bnrfd)enfd)aftlid)en ^licbtnng an.

$tn oabre 1825 be^og er bie Uniberfttat Jpetöclberg,

©abin fdirieb ibm ber SBater bor ücenjabr:
31. Stuguft is-_>:>.

,,©a idi nidit miffen fann, üb ©n bort eben fo mie in Miel ©etegenjfjeit baft,

bei reinem >Heftanratcnr ein m 1

?
1

) gu erlangen, fo mill id) ©ir 514 ©einer 9iadj-

riebt nnb ^lacbacbtung mitttieilcn, bau am 13. nnb 14. ©ebtember nnfer 9ieujat)r3=

feft nnb am 22. ba§ SBerföfmungSfeft fein mirb. lieber bd§ gemöbmlicbc^eniabry;

gelb fannft ©n bei (iinfenbnng ber Otenjabrcmiünfcbe nad) ©efäEen tierfügen, nnb

merbe idi ©eine Abgabe gebübrenb in Sdinl3 neunten, nnb meine SBnnfdje für ©id)

gu beut glürflid) beginnenben neuen ^ai)re null idi, infofern ©n nicht gu bereit ©r*

fülfnng beitragen fannft, lieber nnfernt i^atcr im .s>imme( anbertrauen; nur bzn

SBunjrij, beffen (Erfüllung mabrlid) in ©einen eigenen Rauben liegt, mill id) gegen

©idi ausbrechen: HJW.ögeft ©n in biefem nnb in allen fommenben fahren jebe

Oiclcgenbeit 311 nermeiben fndicn, mo eine (Ehrenrettung mit ber beiligen Pflicht

©einer. (£elbfterl)aitnng je in Sloflifion fommen fann! (Sin Sitnftfj, ber uon

Seiten gärtlidjer (Eltern, bie ba§ öeben ilirer Sttriber tbenrer al§ ibr eigene^ balteit,

gemin nidit nngeredit ift.

Um ©idi anf.utmnntern, mir einige* bon ©einen jnriftifdjen arbeiten, bie id)

all Vaie uerftebeu fann, utfommen 31t laffen, fenbc id) ©ir ein (v>utad)ten, meldicS

idi gerabe bente für mein Stolleginm entmorfen babe, morüber mir ©ein llrtbeil

miduiger fein mirb cX§ ha* llrtbeil aller meiner Mollegen."

3u feinem 20. ©cbnrtötage — nacb bebniifdier ^eitrcdinnng — fdirieb bet-

ratet- feinem (Gabriel nacb Mcibelberg:

1
' vtebvätfchcv S^ntenbev.
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14. x'Uml 1826.

„21m 22. b. ÜW. wirft Du, ttriH'S ©ott, Dein jmansigfteS ^aljr erretten, ii*

Hergehen mobl menige ©tunben, mo id) nüd) nicfit Deiner mit järtlidjer Siebe er*

innere, unb bod) fdjeint biefer lag nod) mcl)v basu geeignet, !Dein 2lnbenfen nidjt

nur in beut tiebeoollcu ßirfel nnferer Familie, fonbern aud) in meinem tiefften

Innern, bei jeber ?lnbacf)t norf) lebhafter jurüc^urufen. @S mag mol)l fein, meil

eS ^ein erfter ©ebürtStag ift, beu nur in Deiner ?lbmefeul)eit feiern, ober audi

med baS jhmnjigfte Vebenöjnljv nad) ber angewöhnten DenfungSart eine bebeutenbe

^eriobe un geben mad)t. Oiacb ben orientalifdjen Sitten erreicht ber Jüngling

alSbann baS SWanneSalter unb feine holte Selbftftänbigfeit, Du tjaft nun einen

fd)önen ÖebenSabfdjnitt jur Freube reiner ©Itern, ßetyrer unb ,"yreunbe )itrftd>

gelegt unb mit freubigent .Svenen bringe id) Dir ben iinrblfprud) beS £almubiften

bar: „©eil bem ^auue, beffeit ^itgenb fein SHter uid)t bcfleeft!" ©lerabc aber

nicht, mein lieber ©abriet, maS fo mandjer ftumpfe alte Muabe glaubt, bau Du
ben fd)önften 3; heil bei ßebenS fchou prücfgelegt baft, nein, eS mar nur berSJor*

bof jum Sßarabiefe, unb bat ber Jüngling fid) im $orl)ofc befebeiben umgo'cheu,

unb mit SDcafeigung bie ihm auS bem inneren (harten bargercid)ten ,yrüd)te ge=

noffeu, ftd) vorbereitet unb mürbig gemacht ^u bem ©eile, baS feiner bort harret,

fo eutfiufen bem (ifjerubiu bie flammeubeu Sdimerter unb ber ©ingang mut

i^arabiefc ftefjt offen! i'iitn möge einft aud) ber auberc SBaljlfbrudj fiel) bei Dir

bemübreu: „©eil bem ÜÄanne, beffen Filter feiner ^ugeub bie Mrone auffegt!"

2US 2nmbol meiner bäuerlichen iÖMinfäje nimm mein ©efdjenf au, baS in einem

redu fdiöuen Üßerfbeftib beftebt, fo fd)ön idi eS nur Ijaben tonnte: beim ma* untren

meine SBiinfdje anberS in biefen jtoangig fahren, als Dir, meinem [iingften

2 ohne, baS fd)önftc Sßerfbeftib für bie ; >utunft ju geben? C mein ©abriel,

hatte bie ©läfer rein, bamit !Dir bie 2luSfid)t ftetS unb in allen Vagen recht hell

bleibt unb meuu mir, müTS ©ort, in ^reubcu mieber bereint fein merben, fo reiche

mir audi mmeileu Dein ^Jerfbefrib, bamit audi idi redit beutlid) unb Rar in Deine

3urunft fehen t'anu: aber ocrbitlle mir nie bie ©egenftänbe, babin Du mit 93e*

gierbe blid'ft, id) merbe fie t'lar unb beutlid) mit ,"yreuube*augc febauen, unb ich

hoffe, mein gute* (»ficht mirb im hohen Filter noch bie jugeubliche straft m '"eben

behalten, unb baS gebe ber liebe Ö>ott!"

Da§ mar ber 5Sater ©abriel Oiieifer\>, baS ftnb Silber auS beut jiibncbeu

Familienleben, mie fie feböner unb lieblicher fein Seiinftler unb fein Didjter bar*

Hellen tonnte. Unb biefer ÜJcann mirb alS einer bon ben falben, alS geiuiitblicb

jerfloffen bezeichnet! ^iclleidn um beS uachfolgeubeu fchöueu (SrtebniffeS mitten.

eir mar 1827 in feine ©eimatfj gereift. Diefen Üiubrucf fchilbert er bem 2 ohne

in folgenber 2Beife:

26. oiuü 1827.

,,'Jluch bie beilige ©rabftätte meines feiigen SBaterS in SßaUerftein fah id)

mm erfteu ilh'al! O, eS mar ein liugcl, ber nur fiebeuug ^aljre hieniebeu maubette,

unb fid) ein ixirabies fdmf unb bie fromme beerbe biefeS heiligen Wirten glaubt

feit feinem vinfebeibeu au* biefem Sßarabiefe ncrfdieudn m fein, liebt unb ehrt

aber nodi bie ".Kaditommcn beS göttlichen SRanneS olS .'ladifoiumeu eine* höhereu

2Befen£. Tic fo fdiciblidic halbe "Jliiftlciruug ift nodi nicht in biefeS eiuiame

Väiiblciu gebrungeu. Ter 2abbatb hat nod) feine gau;e ^ebeutung, er ift ber

nnihrhafte :)iiihe unb Feiertag biefer arbeitfameu Duinner, ,vrauen, Jungen unb
v
.l'uibd)en, ber öart mirb nur jeben ,>reitag gemau unb mit bem (Eingang bes

Feiertages mallt jebeS &)tpaax jugcnblich aufgefrifdit, mit lieblichen 2träuneu in
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ben Rauben nach beut ©otte^baufe, roo bei
-

SBorfänger noch bie -s>auptvuüc fpielt

unb bie unfd'nttbige Qjugenb towmt fdjaarenroeife .ut meinem 33ruber, bev ihnen mit

^janbauflegung ben oäterüdjen Segen ertfjettt. üftandje^ ®näMein fdjmadjtete nudi

nad) meinem Segen, unb icf) gab iljm bafür einen berybollen Muh nnb fegnete mit

gerührtem bergen bie fromme ©emeinbe."

2(m 20. Dezember 1826 mnvbe ©abriet Wieffer ©oftor beiber beeilte. @r

befianb fein juriftifd)eS (Sramen summa cum laude.

9cunmet)r tvat an il)it bie Tyrage heran: roa3 beginnen? 2113 einem gilben

mar itjm fein febnlicbfter SBunfd): bie afabentifebe 2Bir!fam!eit rtidjt ntinbev lote

bie 9lböofatuv bamals an^fichtöloo berfperrt. ©3 mar ba§ nidit bie SSIiit^egeit be3

„jübifdjen lieferen barä."

3n Hamburg burfte nur ein Bürger 9ted}t§anroatt werben. Unbbem^uben
berfagte man ba3 Sürgerredjt. üftui bei beut ,§)anbet§gericbt, ober al<5 Sftotar für

@fje* unb örbfehaftsfacben bev ^nben, ober unter ben fogenanuten (ioneepi, unter

bei* {yirma eines ebrifttieneu Kollegen hätte er in Hamburg prattigiren tonnen.

gebe biefer Sftögttcbfeiten (teilte i£)m bev SBater bor. ©er Sorjn lehnte fie alle

ab, er molltc fetbftcmbig, unabhängig fein. Erfreut anttoortete ihm bev 2ktter

baranf am Otüfttage be§ 23erföbnung§tage3 im Jahre 1827:

30. September 1827. 2tm Sage oov bem 33erföljnung3tagc.

Wein innigftgetiebter ©abriet!

3a, Du bift ein mürbiger lint'el meinet großen 9fteifter3, bev bocbfeligeu

Sftapbaet ®or)n! So unb nur fo bat bev £od)fetige in feiner ;>eit gebaebt nnb ge=

baubelt, fo unb nur fo mu-ßt Du beuten unb banbeln, menn id) ba§ ©tücf haben

foli, ber Seit ein ©benbitb be§ großen 9Jcanne3 in einem feiner Öufel anfntueUen!

2Bie fonnteft Du aber einen Stugenbluf ^meifeln, bau Deine fraftboKe mannfjafte

Sprache mir and) nur einen xHitgenblirf mißfallen tonnte ? $5a3 fann einen gärt*

lieben $ater mehr beglücfen, äU in unferer etumo fd)laffen ;

>

) eit eine fotdje Sprache

bon einem Solnte in Deinem Sitter fprecbeu §u boren? gtf), ein treuer, laug-

jähriger Sdjüler unb .-.artgeliebter Sohn eine3 folgen gelben, follte eine inline

Sprad)e nicht ju mitrbigen berfteben? Sollten feine Vebren, follte fein SBeiftatib

fo geringen (Sinftu-ß auf mid) getjabt baden ? ba bod) im ©egentbeit bei jeber

mid)tigen ©etegentjeit in meinem Vcben mir feinJBilb, feine ••oelbentbaten unb feine

©nergie im Deuten unb ^anbellt fo iebbaft borfebroeben? .-öätte meine Siebe m
Dir nidjt früher febon ben bödmen ©rab erreicht, fo mürbe biefe £>entung§art,

biefe Sprad)e Did) mir nocli lieber gemadjt haben; aber id) geftebe e§ Dir gern,

mertber, geaebteter nnb mürbiger bat fie Did) mir gemadjt, id) febe in Dir ben

mitrbigen sJcad)tommen einero Dtanues, beffen SBerebrung bei mir mit jebem ^abre

ytuebmen muß, roeil icl) mid) immer mehr überzeuge, feinet ©teieben nicht roieber

,-ui ftnben.

„Senn id)" — fagt er in biefem Briefe meiter — „Wölb nütbig habe" fagte

Dein ©rofebater, märe ec^ bei ©Ott ein Sch'mali kaulcnu, ') nie bei
s.Wenfd)en."

—

Der 33rief fd)tief?t mit fotgenben Sorten:

tiefer 33rief t'auu erft übermorgen an I^idi abgeben, aber nadibem beute

borgen Deine finbiid) treuen Sorte bbm 25. b. SÖc. midi nodi tiefer rübrten nnb

bemegten, mürbe t§ 33ebürfniB für mein ^)erg, fid) Dir gang auf
(
ytfd)ticf$en, nnb

id) betrachte e£ aU bie befte Vorbereitung ut meiner ^Inbacbt für ben bentigen

Vcrfbbnn'ng^abenb, midi mit Dir, mein geliebter Solm! \\\ unterhalten, nnb nndv-

l
) ©rböre unfere Stimme.
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bem ich midi gegen J)id) über biefen roidjtigen ©egenftanb gang auSgefbrodjen,

roerbe idi midi freier, aber and) freubiger unb anbäd&tiger bem bimmlifenen Sater

nähern fönnen; möge idi bei ihm bic Vicbc, bie SRadjftdn* unb bic Serföljmmg tbiebex

finhen, bic in meinem bergen für X>id) malten, aber möge aud) idi bor iljm fo

tinbiiri) treu, fo fdjulblo§, fo ergeben cri'dieincn, mie £u mir erfdheinft! kirnen!

@3 nahet bie gemeinte (Stunbe, mo bie geliebten Sinbcr ben bäterlidien

Segen empfangen, unb fo fommc auch, Du, mein geliebter jüngfter Sohn unb

empfange meinen Segen:
x
) "n xxn -.ym "\bs ,j5 "n "in1 "poB"1

! "n "p-a 1 :nir:cr cnsxr dt6n "jcte"

. .c^ir "j
1

? Dtr»i "pbs tob

ISS mar ber letue <Segen§fbrud}, ba§ let?te ^crföbuungsfeft be§ alten #ater§.

©r ftarb am 0. 9Kära 1828.

3d) bebe biefen SBrieftbedjfet fo ausführlich hcrüor, meil er einen ©inblicf

gemährt in ein, ju mahrer, editer frreunbfdjaft oerffärte* onnigfcit*üeii)äitniß

mnfdien
N^atcr unb Sofm, in ein trautidic* Familienleben bon cd)t beutfdjer, mahr-

haft jiibifcher liefe; meil er 3cugnif$ ablegt für bie 33ebeutung ber Vorfahren

Dftieffer'S, feine* ©rofebater§ mie feines 33ater§; meil er gruublegenb ift für bie

SHMrffamteit ^Hteffer'c-. Sticht mit Unrecht meifen fd)arffinuige 33ibelau§(eger ber

alten ßeit bei ^eflirechuug ber bielfadjen bibfifdicu Chronologien: Ele taulgdaus.

„btefeS finb bie ©efdjlecfcter it.") auf £ae> hin, toa§ in Unferen lagen Darmiu

betont hat: auf bie Vererbung. Gble ©efinnung ber Vorfahren trägt in ihren

(infein reidje ,"yrüditc. yn allen feinen Werfen fchmebte ^tieffer fein Sater bor.

2ll§ er in feiner öenffdjrift über bie ^erbanblungen ber babifdien Stönbefammer

1831) bie ftttlidje Sebeutung be3 jübifdjen (SeremoniatgefefceS ben Äammerangriffen

gegenüber hcruorbob, ba fuhr er fort:

„2Bem bei jenen fdimadi entworfenen ;jügen audi nur ein ncrehrtcö, er*

fjabenev, heilige* 5Mlb mie bem Serfaffer biefer Be^en l10V otogen febmebt, ber

mirb feine (intrüftnng über jene engherzige ftuntpffiuuige ?(uffaffung bes äunereu

Vcbeus einer Religion theileu."
f
,@r mirb", fagte er nieder, „nur in freier ®e*

Riöhnung mertlmolle formen nid)t gemaltfatn fefthalten, mo fic fich auflöfen, er

mirb ber 2ccle ber Religion uttraueu, haf; fie an ©teile be§ nach taufeuhiäbriger

Umhüllung bon ber ßeit oielleicbt jerftörten ©etoanbeS fid) ein uoeh bauerhaftereo,

geiftigereö febaffen merbe — aber er mirb felbft für bie im Untergang begriffenen

3-ormen (ihrerbietung einpftnben, mirb büfl Verehrung für bie unfterblicbc Seele

ber Religion ihrer irbiiehen vn'ille fromm bie lebte (ihre ermeifeu unb fie nicht

ungerechtem .vmlme breiSgeben."

:h'ieffcr ging nach veibelberg uivücf. (Sr hoffte, mie er febenenb fagte, bort

ai§ ^ribatbosenl nicht btoS leben, fouberu auch fterben ut tonnen, xHurii biefe

Vaufbahn mürbe ihm berfagt, — unter bem SdjeinborftJanbe, bau fchon unüel

$ribatbo$enten borbanben feien e* mareu 7, nuihrenb ßeibaig bamalS 30 in her

luriftifchen "vatultät -,ählte\ meil ferner bie uorhanheneu Dozenten ben i^rofefforen

ben Serbienft fchmälem, bie Regierung uibriuglich um Aufteilung beläftigen unb

unanftänbige :>ietlame machen. O.'i'it folchen 2cheiugrüuben mürbe ein auÖge*

'.eichuetcr Jurifl abgemiefeu - meil erhübe mar. ®r hätte eS leicht gehabt biefen

©runb ui befeitigen unb baniit fich bie glänumbfte Vaufbahn \u eröffnen. 2lber

1 ©Ott erfreue Tuli une (iphraim unb 9)tana|fe; ©Ott feanc Tut) mm beDütc

Liili, ©Ott [äffe Dtt fein xMntlit? leudUen unb fei Tic ßnäbtg; ©Ott meiibe Tir fein x'lutlit:

,Mt unb üebe Tir ^rieben.
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er mar, unb er blieb, unb er molltc fein — !jube. 2o fdirieb er 1830 in, ber

erften (3d)ut3fd)rift für feine ©taubenSgenoffen:

„2Btr — id) vebe titer in ber Uebergcugung, baß ich hie ©efinnungen einer

großen 9lhsar)i ber ad)tung£rüert|efieü nnb ber gcad)tetftcn unter meinen ©tauben3=

genoffen, im§befonbere ®erer auSfbrccbe, mcltfic mit mir ber jüngften, in ben testen

©e^ennien berangemad)feueu (Generation angeboren — mir baben an ber Religion

nnferer SSäter mifyik ,311 räcbeu, mir Reiben hur Urfacbe fie ,ut lieben; benn mir

finb oijnc $örurtr)eite nnb obne einen brücfenben (Seremonienbienft in einem reinen

©otteeuitaubcn nufgemad)fen, in bem unbefiegbaren Vertrauen auf eine göttltriie

Jyübrung unb auf ben cnblicbeu ©ieg be§ ©uteri nnb be§ sRetf)tcn erlogen. — 2Bir

glauben bie mittelalterlicbe $orrn bej ^ubcntbumS in unroiberbringtiebem Unters

gang begriffen; aber mir feben ftfdfjtS al§ bic freiefte (Sntroicfhtug ber innerften

£ebem3fcinte bi§ SWofai^muS, gereibt an ba$ £>ödjfte ma§ bic 9.)ceufd)t)eit nnferer

Sagt1

ut faffen bermag, rrja§ für mvS an bereu ©teile treten tonnte. Sir glauben

niebt, bau eine ber beftebenbeu öffentlichen Religionen ben mabrt)aften f 'naturge-

mäßen 2lu§gang&bunft; biefer (Sntmitfluug barbietet; mir tonnen barin irren, aber

barin gemiß niebt, bah hur ©laube unb Uebcr^enguug, iticfjt fdjuöbe Rücfficbt auf

äufeeren SBorttjeil, nid)t ein feigem 33>cid)cn bor finnlofcr ©ematt biefe fragen ent*

fdicibcn muffen. SBir bereiten mit tiefgefühlter ißegeifterung bie ©runbfäfte ber
B

Vernunft unb ber ^jfreifjeit, beuen alle eblen 33eftrcbuugcn uttfeteä 3al)rl)imbert§

mgemaubt finb, unb benen mir mebr al? irgenb 3emanb 9lllc!o bcrbanf'cn, ma$

bem Öeben Sßertt) giebt; mir beraebten aber jenen 3 efmtt3mu3 ber 9tuffTärung, ber

ben ©tauben mie ba§> ©eraanb med)fe(t, ber ben Cama ober Jyetifcli, mic ä>iol)amcb

ober ©briftuS, ber biefen nad) ben Scbren ber t'atbotifd)cn JTtrdie, öutrjerS ober

CSalbins u. f. m. anzubeten bereit ift, je nad)bcm c<? bieUrriftan.be mit fieb bringen,

SBir glauben, baß ba§ ©ebot be3 ©abbatb, une bie ntofaifeben ©peifegcfetic unb

äfmticbe, an äußere bcrgängtidie 3?erl)ältniffe gefnübft finb, aber bai inbaltfdjmcre

S35ort ber eroigen 2Barjrt)eit: „5Du follft ben Tanten S)eine3 ©orte* ntdtf nmfonft

anrufen" ballt emig in ben liefen uufere§ &ergen3 mieber unb flößt im§ ein

©raucn ein bor einem ©otteSbcfeuntniß, an bem ba§ £>erg feinen jtljetl bat, unb

3(6fdieu gegen eine bermorfene ©efefegebung, bic gu folrben 33cfeuutniffcn locft."

lief beriefet manbte fief) Rieffer bort ©eibeiberg uaci) ^ma. STucf) bort nidit

aU ^ribatbogent jugetgffen, ging er 1830 nacb .s>amburg unb melbete fid) ,uir

Stjjbolatur. (Sr fefetc bem ©enat auseinauber, ba^ $a% tfjrn at§ oitbcn berfagte

Sßiirgerredjt al§ ^orbebingung gut 5(bbofatur nur Rid)t=<V)amburgcr aü3fdjtie|'en

folfc, er fei aber traft feiner ©eburt unb ^ugebörigfeit gur israelitifcbcn ©e-

meinbe .sbamburger. 35erett3 1811 liättcn bie $uben in Hamburg eigene ©eridity-

bart'eit gebabt, bamat£ bätten 3ubeu juriftifdie Sbätigt'eit geübt. $m benachbarten

Sänemarf, in ©cblesmig^olftein feien fie gur ^linvaltfdiaft gugelgffeü. Umfouft

— er marb abgemiefen.

I^a brad) bie 3" l i vcbolutiou auo, für T^cutfdilaiib ber 2tufgng|ibunft frei

bcittidier Regungen, ber Ummanbtung bc§ ^oli^eiftaat^ in ben Recbt^ unb S5er*

faffungsSftaat, für bie ^uben in^befonbere ba3 Signal ber (Srtöfung. Unb feiner

bat bem Sd)ofar, ber btneintönte in bic ©tänbebcrfamiutungcu, biuaiiö in bie

Liffcntlidje Meinung, fd)metternberc, ticfcrciubringenbc, moblflingcnbcrc, erfolge

rcid)ere Jone enttoeft, aU Rieffer. ©er Sd)riftfd)ab ber jübifdieu Stjum^attond

gefdiiditc ift reid) an guten, uodi reidicr an mittelmäßigen arbeiten. Dav SSeftc,

ma£ in biefem ^abrbunberte für bie 3uben gefebrieben mürbe, ift bon Rieffer.

©r berlietj ben bi§berigeu Staubbunft ber Sitte, er ftellte fidi auf ben Redit^=
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ftanbbunft. ®r forberte ale^Hcdn, toa3 [einen ©laubenäbrübern bertoeigert murbc.

3n frranffurt burften läbrlidr nur 15 ^uben (ich Dcrbeirathen, 2 barunter mit

i'iidit Avaiitfuvtcnt. x

x
sn Hamburg unb SÖtedüenburg burften fie nur ®teinljanbel

treiben, aljnlidj in ©anuober. SBremen unb Viibecf ließ jte nicht ju. $n Sadiien

maren fie auf DreSben unb Seidig befcbränft unb bon jeber bürgerlichen Nahrung,

außer bem ©anbei mit alten Kleibern unb ähnlichem au§gefd)loffen. Da en'dnen

1830 ©abriet Kieffer'S Schrift: „Ucbcv bie Stellung ber Sefenner be3 mofatfdjen

©laubenS in-35eutfdjtanb. 8tn bie Deutfdjen alter SJonfeffionen." 3n berSJor*

rebe biefer, noch heute, nnch einem halben ^abrimnbert nicht nur lesbaren, nein,

einbringtidj mirffamen, genufcreidjen 3d)rift, einer Sßerle be£ beutfehen Sdjrift*

thnine, fagt 3tieffer: „Tie ßnten ber ©taubenämärtbrer ftnb borüber; bie Qrrage

ber ©taubenSfrei^eit ift bentyitage inebv eine ^rrage be3 Rechtes ber (ihre, ber

Freiheit, at§ beS ©laubenS. x'lbcr baö Vertrauen auf eine geredete Sache ift

andi ein ©taube; e3 fann auch begeiftern \n i^tithen unb Dbfern, bie, roenn

fie teilt augenbticfTidjer Srfotg frönt, mohltbätigen Samen in bie ^ufunft ftreuen

tonnen."

Stieffer macht „fein ©ebeimnife barau§, baft er ju benen gefjöre, bie bei bem

(Srfolg ber Sache, für bie er ftreitet, im höchften @rabe berfönlid) beseitigt ftnb.

@r ift bei ber Wahl feinem Staube*, feiner Neigung unb ber Hoffnung, eben biefer

Sacbe fo am SRütjlidjften fein ui tonnen, gefolgt, unb nebt üch min burdj ©ejefce

religiöfer 2tu§fd)liefeung nicht nur am $kU eine3 erfreulichen SBirfenö, bon jebem

Streben, baö ben Sljrgeia be§ 3Wanne3 fbornt unb feine streifte fbannt, fonbern

nurfi bon ieber roürbigen Stellung im bürgerlichen Veben, tum jeber angemeffenen

Ilnitigfeit auSgefdjtoffen. G£r glaubt nicht, bau man barum feine SBemüljungen

gering fdiäinm wirb. 395er mit bem bentlichften SBeroufjtfcin c\n eine gute Sache

fein geben gefefct bat, ift ber barum ut tabetn, bau er mit ber guten Sache fein

geben wgleicfj berttjeibigt?"

„Ter Staat"— heifn eS am Sehlnü biefer Sßorrebe unb fie ift 1*30 in ber

3eit ber ßenfur gefdjrieben! — „ber Staat hat fo wenig baco){edit einen ©tauben

w berbieten, al-ö ihn ui erymingen. Freiheit unb Wahrheit berlangen, bau für

geiftige 2lufflärung fo gut hrie für ben (glauben, mit feinen anberen Mafien. aU>

mit benen ber Ueber^eugung neft xi tten werbe. Cic möchte mohl ein nnaiiofiihr

bareä i; ro|cft fein, bie >bcn nach ihrer Slufflärung ui t'taffin\ircn; gemife ober

iü e-ö eine embörenbe Ungerecfjtigfeit, an bie retigiöfen 2Wetnungen einer unter

brächen 9Jcmberjal}l mm Staatimiea.cn ben OJiaüftab einer ttritif [egeu ut motten,

ben man an bie äfteinungeu ber öefenner ber 2ta.atiuelia.ion nicht legen mifl

unb t'ann, an bie ber ©efenncr ber rechtlich gteidjgeftelltcu Sonfeffionen nicht

legen barf."

x

N
sii biefer Schrift, bie linbc 183<» in elfter unb bereite im Februar 1831 in

^weiter Auflage erfduen, befampft föieffer bor Willem „Tie
v
\ntoleran^ innerer

;;cit"; „üe uerhält fich mm SReligtonSeifcr beo Diittelaltero, mie fidl bie ßüge mm
©tauben, mie fidi eiöfalter .\>olm ui mariner ^crebrniig nerhiilt". dr ächtet bann

ben fbefutatiben ©laubeu§roeifel: „
sBaS fich bem Infratiuen liebertritt mm

herrfriienben ©laubeu in unferen ;*,eiten entgegenftettt, mac> feine ©ermerfung

bnrri) bie 'li'eblichiten unter ben ^eteniierii ber herrfdumben mie ber unterbriieften

iReligion auf gteid)e SSBeife bemirft, maS eine entfehiebene unberfennbare öffentliche

Meinung gegen benfelben erzeugt, iü nidn ein iMinyn beä ^anatiÄmue, fonbern

ec- ift i^er einfache einig nnoeränberliche ©mnbfaö ber Wahrheitsliebe nnb ber

•lieditliditeit, bafe bie Viopen nicht betennen tollen, unio beut $er$en tremb ifi
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roogu fiel) ^eilige s}Jftitf)ten ber Streue imb ber Pietät gefeiten! ©3 ift fein Mampf

.nnifdien ©tauben unb ©tauben, fonbem ^mifdicn ^Bnln'Ueit unb £rug. £>ätte ber

Teufel ein bemoraltfirenbeS friboteS ©efefcgebungSftyftem erftnben fotten, er hätte

für nnferc Sage fein paffeubere* gefunben, al§ ba§ ber bürgerlichen Unfähigkeit

be§ ©Iauben§ roegen."

Unfere geit leibet, Reifet eS roeiter — nnb ba§ Ettngt als märe t§ beute ge=

fdjrreben — unfere Qdt Leibet an ber boppelten flägtidjen ©rbfebaft beS JyauatisMnu*

unb ber 9?eligion3beracbtung, obgleich fie fetbft bon beiben frei tft, unb fo

treten beim SBtberfbrücbe berbor, bic man belachen müßte, menu fie nicht \u Ge-

flogen mären.

SRteffev forbert in biefer Schrift utr SSitbung bon Vereinen auf, beren 2ftit=

gtieber — .ytnücbft SBetenner be3 uiofaifcben ©tauben^ — ihren evnften SBitfert mu-

fpreeben, aQeS uacb beftev Uebergeugung \nx ©rroerbung bürgerlicher ©Ieicf)f)eit

©rforbertiebe yi tbuu!

„©3 tft fein befonberer Stved" — fährt Keffer fort — „ben miv berfotgen;

t§> ift baffclbe 3tet, auf ba3 a((e ftortfdjritte ber "XJccnfcbbeit feit^sabrbuubcrteu

gertctjtet finb, ba§ mir auf ber 33af)n, bie tut* angemiefeu ift, ut erreichen ftveben;

e3 finb biefetben ©runbfäfce be<? 3?ecb>, ber ftreibeit, ber s
l>ienfcblicbf'eit, bon

beucn alte SBötfer ber ©rbe ihr §etl ut ermarteu haben, bie mir in innerer

(Sphäre in ^nfpruch nehmen. Der Mampf ift alter Orten berfelbe, menu auch

ber S{aiiipfplal? berfebieben ift, bie Wahrheit ift biefelbe, aber bic ,ut befiegenbe

8üge ift mannigfaltig; ber Sieg hrirb berfetbe fein, aber bie Cpfer, bie ihm

fallen, finb nerfchiebener ?lrt. Unb in ber Ibat, mie füll ba§ Ghtte fiegen, meint

nicht ;>eber, beut e3 am ^ergen liegt, in feiner Sphäre bafüv ftreitet?"

Sfttcffcv befämpft ba* bamatä bon jiibifcheu ©ttern eingefdjtagene Verfahren,

ihre Sliuber taufen ut (äffen, ©r finbet bie Sebeutung ber pofitiben 9ftetigtonen

in ihrem SSerbättniß 5itm ,"yautilieu(ebcn. ,,©o lange" — fcf)reibt er — ,,nod) bie

eruftefteu Momente biefe§ Seben3, bie bie Familien grünben, bie fie beftegetn

unb auftöfeu, fo lange uod) @be, ©eburt nnb lob burch Stfte ber pofitiben

Religion bezeichnet unb gemeibt werben muffen, fo lauge bao ©efe& — mie z§>

[eiber noch in beit meiften Staaten 3>eutfd)laubs ber ,"yall ift — nicht einmal

gemifchte Üben mit ooller Freiheit ber Ütnibl für bie 9Migton ber Sünber erlaubt

— fo lange mirb 9?iemanb, in beut nach ber leifefte junfe reltgiöfen ©efübtä

glimmt, ein fotdjeS SBerfabven angemeffen unb naturgemäß finben." ©r erinnert

bie ©Item baran, ba% fie ihre Miuber aU ^uben „mit unbefdjränfter Freiheit im

©eifte ihrer ©otteSberebrung" erziehen fönnen, nicht fo at§ Cihriften. ©a muffen

fie fie im garten, unfetbftänbtgen xHlter bem ^riefter jufchiefeu, ber berufen ift, fie

in ben kehren be§ öffentlichen ©tauben^ \u uutermeifeu unb ben ihrem .\>enen

ein^uflöncu. • „Unb mie nun, menu ber ^rieftet in ber reblicben Uebencuguinv bau

ta$ bie Veljre feiner .Stinte ift, ©uren Miuberu lehrt, baps alle, bie nicht an ben

.s>eilanb glauben, amSgefcbloffeu finb bau ber eroigen ©nabe @otte<8? Sie meint

biefe 8et)re, eutfctdicl) für iebeS freie Weinütb, ba§ noch nicht berternt hat, bie

SKenfcben ,\n lieben, bor allem aber entfetjtidj für ©ure .S{iuber unb für bie ©nfet

©urer ©Item, bie garten ©emüt^er mächtig erfchütterfr"'

„SBabrem ©tauben", fährt ^Kieffer fort, „muü roie mahrer Siebe 3ftbtung

borangeben". C>'» ©eifte unferer Seit liege gegenfettige Achtung uuifcheu ben

berfd)iebeuen Religionen. 2Bentgftero§ fönue er uerficberit, bau fcl)r biete« bon

un£, bie mir in ben legten oatmoehutcit im 2choon beo möfaifcfien ©tauben^

ermgeu mürben, in ber ©rgiebung Achtung bor ben iitoralifcheit Vehreu ber
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chriülidien 9fJetigxon mirf'lid) eingeflößt roorben. 2Bie aber tonne ber einzelne

Wann eine 2ldjtung für einen ©tauben feftbatten, beffen Verehrer ibjn roie fdmöbe

Su-bbler erfdieinen muffen, bie burdj aufjere SBortfyeilc \n einem SBefenntnife ohne

©tauben [otfen?

Unfere @adje tonnen nicht äufeere ©etoalt, nur ihr Otccbt für üd) geltenb

machen. ©cu§ öerfommen, bie Waffengemalt fei ihr uugünftig, nur bon ber

©eredjtigfett *unb bon ber SBernunft fomme ihr ©eil, bnö fei aber aud) baS

Streben unb bie Stufgabe nnferer oeit.

Sftadj einer längeren 9fted)t3auSfüIjrung fagt >)iieffcr: „3113 bie Vereinten

Staaten ben ©runbfafc ber ©laubenSfreifjeit berftinbeten, mar unfere Sadic für

bie !&clt gewonnen; als ein Senat ber ebetften unb meifeften Wänner einer

grofeen Nation, bie fonftituirenbe SSerfammlung ifjn annahm, unb in ^otge beffen

bie gilben A-raut'rcidi? eman^ipirte, mar fte e? für ©uroba."

9?ad) einem llmblicf auf ben 'Stanb ber ^ubenfrage in Jpottanb, in (Ingtanb

— roofelbft ber 9fted)fc§guftanb ber -juben su bem in beutfdjen Staaten fdion

bamal? fidi mie ber Jan pr "Juieht behalten habe — felbft in SRufjlanb, bau ben

^i:ben minbeftenS .s>anbmcrfc geftatte — fommt [^Keffer auf öeutfdjlanb; er

erinnert an bie ^ej^eb^etjen i' 1 ' Sommer be§ fiafyxeä 1819, mieberbolt im

oabre 1830, als — bamal3 in bieten, äulefct in einigen — Stäbtcu £>eutfdjtünb§

„nidit fehr ^ablreiriic Raufen bon ©affenbuben an? berfdjiebenen Stäuben
unter einem g^tbgefdjrei, ba? in irgenb einem -ftarrenljaufe erfunben fein mufj,

ba? aber burdj feine Sinnlofigfcit jutn ßofung£tt>ort eine? finnlofcn XreibcnS

bortrefflid) geeignet mar — mein am Stbenb — bnreb bie ©äffen jogen, in einigen

bon ^nben bemobnten Käufern bie Weimer einfdjlügen, auch mobl bier unb ba,

aber nie anber? al? im ehrlichen Mampf bon 20 bi? 100 gegen ßinen, einzelne

oiiben an? 2lMrtb?häufcru bertrieben unb fonft miübanbcltcn. ©urd) jene?

unartifulirte tbierartige ©efjeul bernrirrt, glaubten neb einige roenige ängftlicbc

Vente mie bnrd) einen gauberfdjlag in bie fogenannte ^Barbarei bec> üftittetalterS

utfüc&jerfefct unb meinten, e§ bätte jefct ein limbe mit aller Humanität, lolcrain

unb (Glaubensfreiheit. — (i? ift bie läcberlicbftc Stbfurbitat, an? jenen Vorfällen

andi nur ben entfernteften SdiliiK auf eine öffentliche Wcinnng, bie ju fürdjten

märe, yeben ju motten."

(Tiefe SJBorte finb andi für unfere läge febr anmenbbar! .

,\ene Vorfälle feien fein 2lu§brudE ber öffentlichen ütteinung rentfchlanb?,

ba ue bnmm nnb niebertradjtig feien unb fein Wann nun librc ober mir Hon

x'lnnnuch auf folriie fiel) \n ifmen befenne. Ter ©eift einer Nation ober eine?

iter? fönne fanatifdi fein, aber eine 9ftid)tung, eine llebcncngnng, einen

2Bitten, Gattung nnb 2Bürbe muffe er haben, ein Sßrütjib ber (ihre muffe er

tragen — fonft fei fein ©efammtgeift mögtid). (Sr fönne meber finntoS nod)

gemein fein. Ta? Unfinnigfte fei, bau bie fteto £>eb=9tufe bier nnb ba im Tanten
ber Freiheit aufgetreten. Segreiflid) fei, bau man im ".Vainen be? ©taubenS
9lnber3gtaubenbe berfotge; bau man aber im üftamen ber Freiheit eine fcbmadic

bebriid'tc ^Heligion?partci miKbanble, fei ein fo ungeheuerer Unfinn, bau (tdi barin

feine öffcntl irhe SKeinüng befnnbe — fo gemiü ber öffentliche ©eift Tentfdilanb?

nullt ber eine? iVarrenhanic? fei.

Soldje grnnblofe O.Uinhaiiblimgeii mehrlofer Stnjetner bnrdi eine gemaltige

lieber ',ah( Werbe m allen ;',eiten, bei allen Golfern nnb bei allen Stäuben al?

' einer ehrlofen Feigheit gebranbmarft. v

.'iidn minber entehrenb fei nadi ben

anerfanntefteii ©runbfäljeli ber (ihre ba? gleichgültige ;

,

) m"ehen nnb ba? mohl=
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gefällige 3ur)ören, ftatt ber §ütfeteifttmg urtb 9Wi§biCtigung. Deutfcbe ©eteljrte

bor Stilen, bie bod) toenigftenS in einem 8e6en§berljältniffe ernftereu ©runbfä&en

bev (Srjre geljulbigt, bürfen folgen efjrloien Unfug nidjt bittben — roenit fie uidit

etroa bie (Stjr'e bem Bunten 33anbe gleterj aefiten, mit beut fte alJ 'Stubenten

barabtrten. „ vVb weife" — fäbrt Keffer fort — „unter allen mir befannteu Rubelt

nidjt jeljjn, — bie nieberträdjttg genug mären, um in Waffe einen »(Sii^elnen ,511

nrtfcljanbetn. Sollte man in folgen 2lu§brüdjen beu ?tuSbruef einer öffentlichen

äfteinung religiöfen ober botitiferjeu ^nbalty feljen, fo tonnte man aurf) fofdbe im

Ueberfmnbnebmeu näd)tlidier Dicbftäl)le erbliefen."

Unter 100 Steuerungen beS Unmutig gegen bie Rubelt rütjreu 99 baliev,

bafe man bte^uben für redjttö3, ttjren rebfiebfteu (Srmerb ,für eine Ufurbattbn

balte. (S§ ift, al§ memtyCscbcr glaube, bie #ritd)te be§ ^leiße^ ber ^ubcu füllen

tum ©btteS unb 9tecl)tcm.iegeu ibm 31t ®ute fontmeit. Der -fteib ^eige fid) ijier

ftf)amlo3 nadrt.

„Sie edjten ftubenfeinbe uuferer Xage beueiben erft bemg ÜMdjen feine

©djctfce, bann bem 23efd)äftigreu feine Xbätigt'eit unb jütefet beut 33ettler bie

Öumfen, bie feine 33töfee bcbect'eu."

Senn aurf) bie jübifdje 2öof)ltbätigfeit merbe übel bermerft.

Sie Qal)l ber l)ier ©efdjitberten fei freilief) gering, fefjr gering, aber fte fei

reid) an unberfdjämten ©d)reieru, au armfcligen ©cri&enten, bereit ^ylugfcfjviftcn

fämmtlicrj ba§ SÖcotto fübreit füllten : caluraniare audacter semper aliquid

haeret. ßu if)iten geboren bie iWüfftggäuger, bie Gsfjrlofen, bie äftenfdjen, bereit

,>eigbeit e§ titelt, einen uod) feigeren, bereu niebriger ©efinnung bebagt, einen

ber äußeren ^orm nad) uod) niebriger ©eftelltett maf)r,uinelmtcn. ©§ fiub bie

legten frambffmften ^uct'ungen ber beiben SJctmbbre beo l)tenfd)engefd)led)t^

:

®aftengeift unb Dfreligtonärjafe.

©0 f ci) rieb Dtieffer bor 50 ^abven!
.stören mir il)it meiter:

9cid)t alt,utfebr betrübe \m§ bie angebliche nationale Stntibatfjie gegen

3ubiüibnen, bereit 33orfabrcu feit ^aMlunbertett 'Deutfd)laub3 SBoben bemobnen,

bie mit öuft unb Ötebe £>eutfd)lanby ©brache reben, bie mit freubiger ©rgebenbeit

ÜDeutfdjtnnbS ©efefcen geljordjen, bereit innigfteS (Streben ift, atsS ©eutfdjlaub*

SBürger leben unb fterben 51t tonnen, bte fid) burd) nidjtS bou Hjren ÜJtitbürgcru

unterfrfjetben möchten, al£ burd) bie eigene altgeerbte ober freigeroäfjltc 2trt ber

©otte3beref)rung. ©oterje Slntibatfjie märe eine 2tu3gebürt ber 8üge unb bev

SBefdjränftljeit, fte tonnte nur burd) betberf eiliges ^ortfdjretten auf bem Sßege

rein menfrf)(id)er mtb ätfjt baterläitbifd)er SBilbung gel)obeu merben, ttid)t burd)

cinfeittgeü Keintidje^ 2lufdmtiegeu an jebe Ijerrftfjenbe ^Ijilifterei. 2lber jene

3lntibatl)ie bat nidjt3 3U bebeuteu. Sfftdjt nur bie ©ebilbeteren, aud) bie SBefferen,

©bferen, im iirf)ten «Sinne frömmeren fiub frei baöou. Sie btüljt nur, mo ©e=

meiubeit unb ©igennufc, ^fjilifterei unb fd)iuutüge ©efiunungeit matten. 3Ber

bor bem t)öt)eren 3kug, bor bem Üteid)tbnm t'rtecbt, mad)t aud) gern feine Üte=

ligion aU isribilegium gelteub unb [gefällt fid) in ber ßurüdrfe&ung
s.Hubevv

gläubiger.

„(S§ ift feinem 3^^ifel nntermorfen, bau, uxmu bie ©runbfiifee ber ©laubeitö^

freibeit, bie bie ©belften unb bie SBeifeften befcniten, nur erft in'v ©taat^tebeu,*

in ba§ red)tlid)e iBerbättnife burd)gebrungeu fiub, ba]i bann nad) ber bürgerlichen

Xrenttuug batb aud) bie gefettige unb jebcc> ^ovuvtf)ei(, ban fte erzeugt, unb begt,

uerfcbmiitbeu mürbe."
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SRieffer fcblieüt biefe feine — nicht ohne guten ©runb hier fo nuvfül)rticf)

ffi^irte, erfte babnbredjenbe Sdjrift mit folgenben SBorten:

..Stationen tonnen für ihre Freiheit mit beut Sd&wert Eämbfen, ltub 0Ji
v

it-

unb ^larlitnclt bemeinen unb beneiben bie ©efaltenen. ©ine fdjmadje, serftreute

gffeligionSbartei, bon ber unenblirii überlegenen Ueöeraaljt ber eigenen 8anb§leute

uuterbrücft, ift auf anbre Soffen angettnefen. @§ iü ber Dhtth ber SBa&rljeit,

bev midi bem lobe ut trogen, menn nndi nicht ihn ju bieten bermag, mit bem

mir ben Sieg ber Ueberjeugung \n erringen haben. @§ in bie Sprache SutljerS

unb Ulridi \>uttcn$, mit bereit mächtigen Ionen mir beutfdje £>er$en für unfre

gute Sache ju [gemimten ftreben muffen. 3Bar es boeb feit bem Stnbeginn bai

Vooc- innrer Vorfahren, mit geiftigen SBaffen ju fanunen unb ju fiegen ober ber

rohen ©emalt \n unterliegen I 55er fiegenbe ©ebanfe iü mtv bal Propheten;

gebot, ba<3 ben Sieg oerleibt. Die Bemühungen für Wahrheit nnb ©eredjtigfeit

finb bie nun vummel gehobenen Slrme, bie itiu bon ©Ott erflehen. Vaw ünS nidjt

ermüben, fo lange mir Mvait haben! Der ©taube an bie Dc'acht unb an ben

enblidjen Sieg beJ Siechten unb bei ©uten iü inner äfteffiaSgtau&e: 8a|t unS

feü an ihm halten!"

Q|m ielben ^ahre 1831 erfchien DliefferS: „Bertbeibiguug bev bürgerlichen

©leidmcllung ber ^uben gegen bie ©inmürfe be§ wru Dr. SßauluS. ©en gefefc*-

gebenben 5Serfammlungen £>eutfdjlanb3 gemibmet" mit bem ÜRotto:

©inen SSater in ben ööhen. eine SKutter babeu mir,

©Ott, ihn aller SJefen SBnter, Beutfdjtanö, unfre SDlutter Hier.

3n biefer Schrift beint e§: „3d) habt einmal tun naef) einanber bie SBerg*

prebtgt unb ba§ .\>anbbuch [btß üpiftet gelefen unb idi mufc geftefjcn, bau ba§

Innere einen biet tiefereu (iinbruef auf midi gemadjt, meine Stimmung in Ijöfjerem

©rabe geüärtt unb erhoben hat. xHncl) bin idi ber iWeinung, bau biele moralifdic

Vehren cnthaltenbe Stellen bev Sitten leftamcnt», ja felbü manche in bem ber*

idirieenen lalmub unb in rabbinifdieu Sdjvifteu ben treff(id)üen Stellen bc*

Ou'iien leüameutev an bie Seite $u fetum finb."

Unb meiter fagt Otiefier :

„SKMr finb nicht eingemanbert, mir finb eingeboren unb roeil mir eo finb,

haben mir feinen Sfnfbrudj anberSmo auf eine veimath; mir unb eutmeber

Teutiche ober mir finb heimatbloo. Ober mill mau im liruü bie iirfprünglid)

frembe Stbfunft gegen unS 'gelteub machen? 2Bifl mau eibilifirte Staaten auf

baS bavbarifdic ininüp ber xHutochthoncu verrfchaft umtdEfüfjren? Tiefe fragen

bebürfen feiner xHuttuort."

(£$ giebt — fährt Wiener ton nur eine Jaufe, bie \nx iföattonatität

einigte: bie beS 83tutS im geineinfameu Mantpf für Freiheit unb SJatertanb. Die

beutfdien ^ubeu haben üch biefeu bottgültigen iHnfprncb auf ^lationalitcit uolf=

gültig ermorbeu. (So bamalS, mie biel mehr feitbem!) »
x
su ber SDtorienfirdje ui

Viiberf — erfühlt -h'iefier - lei» man bie -Jiaiucu bon ^»uben unter Denen her

gefallenen öefreiungöfämbfev. Sßatfi beut Sefreiungöfriege hat man in viibed bie

^uben aufgetrieben.
vVue jübifdieu .Viiimofer haben alfo bie Schmach ihrer

©laubenögenoffen mit ihrem Stute ertauft.

„ v
\hr i'llle" — ruft bann SRieffer - ,,bie ihr nun einmal fein anbereS ^uoem

•tlmm feuueu mollt atS boö, maö liuch (iifenmeuger feuueu gelehrt fyat, übt boch

menigftenö uidu bie fdneieube Ungerechtigkeit, biefem oubenthiuu in feiner ftorren

Jlhgeidiloüenheit bao tröhlidi heiocgliche Vebeu beS 3tugenbtidEß mit allen feinen

Stützen ber 93ilbung unb ber Freiheit, mit all' feinem Vidite bec* 333iffenS unb
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ber Dceufchl ich feit entgegenänfteHen. j$)K fdmuiöt bie Seigre bon einem au3er=

mahlten 3Mfe, ba§ ©ott feiner befonberen Viehe roürbige, nid)t allein, um e§

ivbifdi glüd'ficb ,ut mad)en — bureb 2000jährige Reiben berfotgt man fein irbifdies

©lud: — fonbern ineif er e§
(

mr Verbreitung feiner Öeljrc einft au§erfef)en. 3$r

mögt 9ved)t babeu: fönnt ^br aber bie Öeljre bon bm auserraüf)lteu «Seelen, oon

ber ausfcblieiVubeu ©mibe ©otte§, bie bie ©eligfeit nnd) SBilttür bem (Sitten

gemährt, bem Slnbern betragt, and) auä ber ©efd)id)tc berbammen? — Staunt

.Mir alle bie Ströme be§ menfdjftdjen 33lute3, äffe bie «Scheiterhaufen, fönnt 3$r

bic beraubten nnb erwürgten, bie bnref) ©Habenarbeit (angfam §u 'Xobe gemarterten

©efddecbtct (SübamerifaS au3 ber ©efebichte ftreieben, bic babon sengen, bafj bie

ßebre: ber ungläubige babc fein »recht auf Vcbett, ,"yrcil)eit nnb (Sigentbum, alz

eine cbrtftlicbe gelehrt morben? 3bv äünbet bie Radeln biftorifeber uutcrfitdmng

an, um herauszubringen, ob einmal in finfteren fetten ein finfterer Sftabbi gelcbrt,

bau man bem anbets" ©laitbeuben meniger Streue nnb ©tauben fdjulbig fei, al§

ben ©laubensoermanbten. Seht Qjijr ben Sdjeiterljaufen nicf)t bttrd) bie Wacht

ber ©efdjidjte leuchten, ber z§> mit ,Xaminen,^ügen niebergefdn'iebcn: „bau bem

®e§er nicht üBort gu halten?" ©ef)t j$fyc ben faiferlicben ©ctmfcbrief niebt

§erriffen bafiegeu, ba§ SBort nnb bic Öhre be£ erfteu Gerrit in ber (ibriftenbeit

in bm Staub getreten, „weil bem stet?er ntdjt 2Bort %\x halten"?" pd) bitte (Such,

brcd)t bie Rechnung ab mit ber Vergangenheit, öffnet bic ©räber wicht; (äffet bie

-tobten ruf)eu, fte mürben fiirxbtcrlidi gegen (Sud) zeugen."

„äJcit ben ©renptarf'cn ber neuen ©efcbidjte briebt bic Diorgeurötbe eine<§

neuen Sehens an. £)ay mieberbefebte 2(ltertf)um trat riebtenb nnb berföljnenb mic

ein nerftärtcr (Seift jmifeben bie fämofenbe ^erriffeue Sftenfdjljeit, bie Offenbarung

einer neuen Sßelt ermeitertc ben ©efiditsfrcis, gcmäbrte ber berfotgten Freiheit

einen 8uftudjt3ort; ein mutl)igcr T'eutfcber broteftirte gegen bie $tuetf)tfd)aft ber

©emittier, brad) ber ftreiljeit ber ©eifter eine SBaljn, ein neuentbeeftes SBeltfbftem

gab beut Riffen neuen ©djmung. — 3lud) mir geboren bem neuen, au§

biefen .Steinten erblübteu öeben au. SBoHt ^ijv bie* neuaufgebfübte Vebcn ein

cbriftlid)es nennen, fo ift el geroifj ein t'inblidi fromme* ©efübl, ba§ (Such

beüimmt, atte§ ©ute für (Sure Stetigiou in ?lufOrucl) %\x nebmen; aber mifebrauebt

bie SBeäeidjnung nicht §u ungerechter ?lusfd)licHung. $)em deiche ber neuen

(Sibififation geboren mir genau fo an, mie ^br. Spinoza nnb 9Wenbel3folj>n fiub

Rubelt in bemfetben Sinne, mic (Sure größten uub großen Männer (Sbriften.

vVnc haben ben beften %{)t\{ ihrer ÜBilbung nicht au* bem ^almub, biefe ihn

nicht am ben Stirdienbäteru gefcböbft. gljr mtifet nicht bie SBefferen nnb ©cbilbe

tereu unter (Such ben Sdilcd)tcren nnb Stöberen unter un§ gegcuüberftcflen, nicht

bic hon im§, bic (Surf) Sichtung abge^mungeu, als nidit §u uu* gehörig (i'iidi

jurec^nen. ^f)r aU bic ©tärferen habt meuiger Miitcrcffc baran, ban Abneigung

uub SBorurtfjeit ein @nbe nehmen; aber mad)t vsbr auf Dcenfcblidifcit ^lufprud),

fo müßt Jbr baut beitragen. 2Bir forbern ©erechtigfeit nnb Unbefangenheit 6e§

Urthcil«. ohr flagt: bie höheren unter un§ feien ©ud) nicht liebreich, ttnferc

Waffe hat feine Abneigung, nur '£d)eu, bie natürtid)c ^olge ber Untcrbrücfitng.

2(ber ift benn öuer s^öbel fo liebreich gegen uns gefiunt? Ober ift es ctma nur

©uer Sßöbel, ber uns gebäffig begegnet? Weint °^x ba*, bann lef't, ich bitte

(Sud), lef't biefen $autuJ nnb fcf)t mie jeber ©ebanfe, icbes ©efüf)l, jeber 2fu§=

bruef Oon ^pafe uub Soweit gefebmüngert ift; lef't ihn mit feinen „Nationalen",

feiner ,,^ubenfd)aft", feinen „unfern beuten", feinem „ben (Sghbtern abgenommenem

©olb unb ©ilber", lef't aud) bic ^robuftc feiner ©eiftesoermaubten, nnb bann
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fagt tun, ob bö Siebe 511 'ernten, wo £>öfe; ©intraetjt, mo ^mietraebt gefäet

roorben? 2Bottt 3t)r aber, bafe mir in bötter meuf etlicher 8ereinigimg mit tindi

le6en, 10 legt ba§ ©eijäffige (Surer 2fa§brudE§roeife ab. Sftennt nidjt meljr jübifd)

baß traurige (Srgeugnifc ber ©djmadj uub Unterbrücfung, bie @uer Uebermutr) um§

aufgebürbet, fo menig mir bie .soerenpro^effe, Sdjetrerljaufen nnb ^ubenbeben

rfrriftlitf) nennen. Soll ber Unterbrtictte beut llnterbrücfer beweiben, mufe biefer

ihm fitdjt bie Spuren ber Steffeln bormerfen, mit betten er ibn gebunben."

9Heffer fdjttefjt biefe, in fec^S Sagen berfaftte ©djrift, mit folgenben Porten:

„•Daü wir bie 3rreit)eit aubery aufraffen, bau mir und) ber (Erlangung einer

liöbcreu Freiheit auf [einem anbereu 2£ege ah ber ift, ben man uu-5 jeigt, mit

allen Straften ringen uub ftrebeu uub bis §um legten Öeben^liaudie §u ringen unb

i}U ftrebeu entfcbloffen finb, baß> ift e§, glauben mir, ma<§ \m§ roürbtg maebt,

Deutfcfje \u fein unb ut Reiften. Die f'räftigen klänge beutfdier Sprache, bie

©efange beutfdier ©tdjter, Ijaben in uuferer SBruft baß fjeilige Reiter ber ,"yrei()eit

ent^ünbet uub geniibrt; ber .s>aucf) ber Jyreibeit, ber über bie beutfdjen ©auen

jog, bat unfere fcblummernbeu ,">rcil)eitoboffnungett gemeeft, unb maudie frohe

Vlu^ucf)t ift Urnen fdjon feitbem geworben. Sir motten beut beutfeben ^atertanbe

angehören. 2Bir werben ilint aller Orten angeboren. QS& Eann nnb barf nnb

mag bon un3 2ltte3 forberu, waß es bon feinen bürgern $u forberu berechtigt ift;

nullig merben mir ilmi xHUed opfern — nur ©lauben unb breite, il'abrbeit unb

Ehre nid)t; benn Deutfd)lanb5 gelben unb £)cutftf)laubs Seife fjabeu unS nicht

gelebrt, bafs mau burdj fotdfje Opfer ein Deutfdjer wirb!"

v
>t folgenben 3abre, 1832, begann 9tieffcr bie Verausgabe einer ^eitfdjrift:

„Der ^ube. $ertobtfcf)e Blätter für Religion uub ©eroiffenSfreüjeit." Sie

erfdjien in #ot\ Safjrgängen. ^n ber Einleitung rechtfertigt er ben litel, benn

er fbridjt nidjt meljr bon S5efennern be§ mofatfdjen ©taubemS, fonbem bon ^ubeu.

„$Benn ungerechter fga% an uufereut tarnen Ijaftet, foMcn mir iim bann

berleugnen, anftatt alle unfere straft bavan yt fefcen ibn ut ©fjren ju bringen? —
2Bir lad)en über bie finbifdje (Sitte unferer SSorfatjren, beut gefüfjrlidi ©rtranften

feinen tarnen 51t änbern, als mürbe ibn bann ber JobeSengct nidjt mieber auf

jufmben miffeu. ©inb mir nidjt eben fo tljöridit [mit uuferen moberneu um*

frfjreibenben SBeseidjnungen? Glaubt mir, ber $a§ roeifj feinen Wann yi fiuben,

fo gut roie ber £obe§enget, unb fo lange er ibn fud)t, mirb er ibn burdi taufenb

begütigenbe Tanten biuburd) erf'enneu!"

Settbem baben bie Qfuben felbft mieber ben IVittb gefunben, fid) fo unb

nidjt mofaifcb, uidit Israeliten \n nennen. 2>n btefer ;]eitfdnift bat 9tieffer bie

^crbanblungen ber babifdien Stiinbet'ainiiter über bie ^"beufrage, bie 9tedjt&

bcrfjältniffe feiner ©laubenSgenoffen in .s>anuober, SBatern, .Vurheffen, ®ad)fcn,

^rciiücu eiugebeub tritifrii beleuriitet. v

x
sn allen btefen ;ablreidieu, and) gefonbert

abgcbrud'ten xHbltanblungeu ift z8 jmar ein Jbema, bac^ er betjanbett, aber mit

fold)er sdarbeit, Schärfe, ©inbrtnglic^feit uub ©rünblidjfeit, foldjer ©eifteSfrifdbe

unb (^emütbvticfe, bau bie ,\itrd)t, bie er in ber öorrebe vi ben 18Hö in Separat

abbrurf erfdiieueneu „^emerfuugeu ju ben SBertjanblungen ber babifdien 2täube=

nerfamudung über bie timanupatiou ber vVibeu im ^abre 1833" in feiner

XHefdieibenbeit auvfpradi: ob biefelbe "veber fid) bei ber mieberbolten ^ebanbluug

beffelbeu ©egenftanbeS nidn abftumpfe — eine bollftaubig unbegrüubete mar, ja

bah •H'icffer'v 2dnifteu uodi beute ttudi 50 fahren ftdi mit ber ©mpfmbung lefen,

alS feien fie tetu gefdirieben, freilich bon einer ,yebcr unb in einem ©eifte, betten

fatmi ein ;',eitgenoffe ebenbürtig erfdieiut.
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Ten ©egnern, bie auf ben Xixlmub bortourfäbofl binmiefen, rief Rieffer 51t:

„Ter £almub imb immer toieber ber £almub! Diefe bor anbertljalb ^o^rtaufen*

ben gefdjloffene Sammlung fofl in einzelnen ©teilen ßefjren enthalten, bie .v>an

mib Verachtung §Änber£>glaubenber teuren. Qfft benn ber £a(mub aHein übrig ge=

blieben in ber großen (Sintflut^, bie in ©urem ©ebädjtnifs alle übrigen @r*

iunerungen au$ ber ©efdjicbte ber Religionen megfdjtoemmt? Ober fdjliefet ;>br

ilm allein au§> tum ber allgemeinen Slmneftie, bie °fäv allen anbern ©r^jeugniffen

bt§ ,~yanati£mu§ bewilligt liabt? 'ivenn ^f)r ©ure Religion, bereu .\>aü ©e==

id)ied)ter erwürgt unb i^aljrljunberte mit 23tut überfdjwemmt fjat, eine Religion

ber Siebe nennt unb teicfjt fjinWeggetjt über jene ©räuel alt über unbebeutenbe

Slu^roüdjfe, über ba3 ©rgeugnifä menfcblidjer Bufäfce 31t ber bimmlifdien Sebre,

errötbet v"sl)r nid)t, einem anbern ©tauben, beffen SBefenner Qatjrfjunberte bie l)\l\-

lofen Opfer jeuer SQSutb, waren, bor^umerfeu, ba% er einft anbere ßeljren alo bie

ber allgemeinen SÄenfdjentiebe gelehrt? Senn in einzelnen ©ebeten, bie tuet fbäfer

aiä ber £almub, bie eben in ben Reiten ber gräfelidjften Verfolgung «entftanben

Hub, bie göttlidje ©ered)tigt'eit um ©rlöfung auS ben Rauben ber ,~yeinbe, um bie

Veftrafung ber Reiniger angefleht wirb, wer mag fiel) barüber wunberu? 2Bof)l

ift e§ febön unb ebd, feine $einbe ,51t lieben; aber ift ber .'gaf$ ber fyeinbe ftvaf=

barer, alt bie Verfolgung Itnfdjulbiger if)reo ©laubenS Wegen? &;ar bat Cibrtfteu-

tlutm immer fo mitbe gegen feine Verfolger? fQat e§ nie bie Rad)e bet &immel3

auf fie berabgerufeu? §aben ftdj Väter ber Äircbe niebt gemeibet an ben £obe3=

quälen foldjer römifdjen ®aifer, bie fjarte 33cfct)lüffe gegen bie libriften ertaffen,

metl fie barin bie (Strafgerichte be§ £>immet3 ernannten? ©ine milbere ©efinnung

fjat ben £)afe berbrängt; einer reineren Retigiofität, bie mit ben ©runbfäfcen ber

aWenfcbenliebe in innigem ©inHange fteljt, ift ber 0tanaü§mu3 tum einer, mie tum

ber anberen Seite gemieden; in jDeutfdjtanb, mie in anbereu cibiliftrten Staaten,

fjafjt feiner ben anbern mefjr ber Religion Wegen. Stber mit weldjem Redjte

forbert ^r benn bon uru§, ben einfügen Dbfrot be§ &affe§, ftärfere ©arantien gegen

feine ftortbauer, alz ^fjr, feine einfügen ^riefier, fie gewährt. Sßarum folten mir,

einzelner Härten megen, bie ©efd)id}te bon gmei ^afjrtaufenben unfereS ©taubenS

berleugnen unb berbammen — bat t)iefse t§>, ben latmub unb bie rabbinifdjen

Schriften, mie ©inige motten, burd) einen ©efammtbefebtufe beituerfen — ba

3§v bod) bon beut ©rfdjeinen ©ure3 ©laubeuä au bat £>eil berSBelt batirt, uubc=

fiimmert um bie ©raufamfeiten unb um bie unmenfdjlidjen Gehren, ju beuen er bie

Verantaffung geworben?"

lieber ba3 Ver^ältnife bon Re.icbtijum unb Vilbung fbridjt üd) Rieffer

gegenüber einer ungefdjicften Aufbietung be§ Slirdjeuratf) Dr. SßauluS mie folgt

au*: „SÖcenbelSfoljn mürbe nietjt baronifirt." (St mitt barauä einen Vorwurf gegen

bie gilben ableiten, alt menn fie es mären, bie ba SlbetSbibtome ut uerleibeu

bätteu! (£in neuer Viteam, trifft er bie fcfjtimmfte Slöfee feiner eigenen Zadu\

mo er feine ©egner 51t treffen gebenft. Stein, äWenbelSfofjn mürbe nid)t allein

nicfjt baronifirt, fonberu e§ mürbe ifun and) ber ©i^ in ber Slfabemie, ben biefe

if)in geben wollte, burd) bie Unbulbfamtcit feiner Regierung borentfjalten ; ey marb

tbm auef) fein l'ebrftuf)t p Jbcil unb übertäubt keinerlei ^.eidien ber Auert'ennung

bon Seiten be§ Staaten, mie er e§ alz Cif)rift f)ätte ermarten bürfen; eine Unbill,

für metd)e ibn bie Stnerfennuug alter ©bleu feinet Vaterlanbeä reid)lid) entfd)iibigt

bat! Saffelbe Sd)icffal tb,eilt \tbt§ Zahnt, jcbe Sunft, |ebe§ Siffen, jebe3 Ver*

bienft, menn fie einem ^uben angeboren, infofern fie, mie z§ in 2)eutfd)tanb in

ber Regel ber $aü ift, öom Staate eine Spf)äre ifjrer äBvrffamfett augemiefen

18
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erhalten muffen. • SJhtr bie eine 8fo§3ehimung be£ 9teidjtfjum3 tu bon bem allgc=

meinen 2lnatfjem ou£gefd)loffen, feine ®raft allein ermeift ftdi unmiberfteblid), ber

©lana beS ©olbeS allein überftrahlt in ben frommen ©emütljem ba§ Vicfn be3

@lauben§ unb flimmert burdi ba§ fdjmärmerifdje ßftrietidjt ihrer l'iebling§bor

uvtlieile binburd); ber 9tcid)tl)um be§ ^uben allein erringt jebe 3lu§aeicfjnung, auf

mdd)e ber 9teid)tljum be§ ©Triften nur irgenb Stnfbrudj machen fönnte; nur in

biefem Gebiete allein hcn-fcfjt Freiheit unb Wleidibcit. (SS a.iebt in biefem Singen

Miefe fdjroerlicrj eine einzige beutfebe Regierung, tum roetdjer uiebt boJ latent cinec-

^snben eine 3urütffefcung, bas Weib eines <$ubm eine vutlbigung erfahren (jättc,

fie möge nun in Orben, Titeln ober 2tbeI§bibtomen befreien. Der 9reid)thum ifi

betrjer bei ber (SmcmctbationSfrage burebauv unbetbeiligt; er fjat, rooJ er nur irgenb

baben t'ann unb mir bitrfen tin§ bctfjer nidjt barüber tounbern, menn er, faflc^ er

egotftifdj ift, manebmal an biefer ^rage eben feinen lebhaften ?lntr)eil ,ut nehmen

fefjrint. (SS ift baber e&enfo oerfebrt, a\£ e§ ber Shtsbruef einer überaus niebrigen

©efimtung" ift, menn man bei ber (Erörterung ber (SmancibationSfrage ben SReidj*

tbum einzelner guben eine fo große 9? olle fbieleu feint- ©ie Veute muffen bon

bem ©elbe eine» (Singelnen fo geblenbet fein, bafj fie bie bielen Kaufenbe, bie

nichts banon fjaben, baneben gong überfeben. 2Ba§ in aller SBelt flilt uns ber

>Heicbtl)um, unS Tillen, bie mir nidjt reid) finb, bie mir nidjtS baben, um burdi bie

SBelt ju fommen, als unfere leiblidien unb geiftigen Gräfte, bereu bolleu, freien,

uubefümmerten ©ebraud) mir in Slnfprud) nehmen unb metter niefjtS, meiter gar

nicr)fc§? SÖenn alle reidjen Qjuben in £)cutfd)lanb in einem Slugcnbliefe aufborten,

^uben m fein, mie ein beträd)tlid)er Xfjeil fefmn aufgehört t)at
f fo mürben freilief)

unfere Firmen, unfere SBettler fetjr barnnter leiben, bie mir au ben meiften Orten

au* eigenen ättitteln verpflegen muffen, roaS um ba, mo eS um au einem moM=

babenbeu 2ttittelftanbe fel)lt, oljne bie reidjtidje Söeüjülfe einiger SReidjen unmög*

lid] fein mürbe; um Ruberen aber, bie mir, fo meit unS SunfteSluSfdjliefcungen

nid)t baran l)iubcru, unS fetofi ju ernäbren im Staube finb, märe bie ©adic ooll

fommen gleichgültig. Uebcrbcbt uu$ ber gefonberten Slrmenbflege, inaein and) bem

traurigen Umftanbe ein (Sube, baß \u (Suern ©rofeen nur unfere 9feeidjeii Zugang

baben unb im ?~yalle ber SWott) ba* SBort für iljre ©laubenSgenoffen führen tonnen

— ein Umftanb, ber fürmabr nidn in unferer SBereljrung bor bem Weibe feinen

©runb bat: — bann mürben mir ben ganzen hinüber bey 3fteid)tt)umä ohne aflec«

©ebauem in (Sure ©emeinben ü&ergeljen ferjen, ber un§ nidjt mebr nüt>t, at£(Sud);

ben mir, meuu unS mie (Sud) ber Sfteib ein Sftedjt ju fein büntte, mie v
"\br beneibeu

bürften. — 2Benn aber ciucfi ber reidie Sube, mie uns erfreuliche SBeifbiele jeigen,

bie ©teidjljeit ber SRedjte ernft unb bringenb in 2lnfbrudj nimmt, fo gefd)iebt eo,

meil er aufeerbem, bau er ein SReidjer ift, audi 3Kenfd) unb Susann uub 95ater unb

SBürger ift; meil er aufeer ben bollfommen befriebigten i'lnfprüdien, bie fein Steidi

tl)iun madjen t'ann, nod) auf anbere eblere allgemeine ober ocvföuliclie (Sigeiu

fdiafteu eblere Slnfprüdje an bat Vertrauen feiner Regierung ober feiner SWit*

bürger grüubet, baS feinem Vermögen nidn baß JDänbefte einbringt, aber Um alc>

'A'teufdien unb in it)in feine gebvüdteu ©lauben86rüber ehrt ; meil er bei allein

öufeeren ©lan^e, bei aller öufeeren tilirerbietung, bie feinem Wölbe bavgebracbt

nürb, fich für uuterbrüdt blilt, fo lauge ihm mit feinen Wlaubeuöbrübern ein SLtjeil

ber höheren ^ürgevehre fehlt. Öa8 iü 18 nun aber, mao mandje unter unferen

©egnem nidit begreifen föuueu. Ter ©enufe beS 9teidjtt)um8 fdieiut ihnen fo fehr

über alle ,>reibeit erhaben, ba\] fie uuö in beut ^leidnhum (ihnelner eine (Snt*

fdnibigung für bie maugelube Freiheit Miller jeigen."
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Unb über Nationalität unb b eit t f d) c $atertanb§liebe fbradj Nieffer

folgenbe boetifdje unbergefelidje, fjeute mti)t mie fonft bead)ten§mertlje SBorte:

„2öa3 bic £$uben national Don anbern Nationen p trennen fdjetnt, ift mdjtl
3Bir!lidje3, eS tft ein Straum, ein Bilb, ein flüdjtiger ©rfjatten ber Erinnerung,

fiödjftcmf' eine Sermmd)t überirbifdjer grrömmigfeit; e§ ift nidfjt ba§ frifdje geben
ber ©egentoart, e3 finb bie ©retber ber SBorjieit, in benen bie Sdjcibemaub ruljt.

^enen nnberen Nationen aber ift ifjre Nationalität bie SÖirHtdjfte aller SBirflidi*

feiten, gegen metdje jene mefenlofe Momente mie ein matter ©djein berfdjminben.

Dem ©eutfdjen hingegen ift leine Nationalität felber meljr ein SBiXb, ein Sd)atten,

ein Ztaum ber Erinnerung, eine Setmfud)t ber ßnf'nnft, all eine roafjrfjafte SBtrfc

lidjfeit; med er jene Nationalität im Sereidje be§ fräftigen, tljatenreidjen 8eben§
nidjt bemäfjrt finbet, fteigt er in bie ©reiber f)inab, fte ,511 fudjen, unb a\x§ ben

©räbern bringt er ben £>aß unb ba§ SJorurtljeil unb bie Sonbernng mit in bat

geben gurütf! Sollte ©ott, e§ erblüfjte anf bem Boben bc$ gefammten ®eutfd)=

lanbl ein mafjrljaft lebenbigeS, baterlänbifdjel (Streben, ba§ fid) f'nub tfjut in bem
gemeinfamen SBirfen unb Sdjaffen im Sinne eineä ade Seelen burdjbringenbcn

@ebanfem§ ber ^rei^eit unb be§ ©emeinrooljtS: bann mürbe au<i) un§ halb gc=

Rolfen fein; bann mürbe man nidjt lange mel)r mit um§ marJten um baä bi*M)cn

Nedjt, für wx§ [0 unenblict) biel, fo nnenblid) geringe für bie, bie t§ geroäl)ren

[ollen! 2öenn ba3 SSaterlanb ber Gräfte feiner Söf)ne bebarf, raarnm follte c*

bann bie nidit annehmen, bic fid) U)tn barbieteu, ofjne met)r 31t bedangen, al§ bajs

z§ fid) ibrer, fomie ber anberen, bebiene? £)a3 ift eben bie fdmnfte, crljabenfte

Seite ber Sfaterlanbäliebe, ba§ Streben für ba§ ©emetumoffl, bah biefelben Gräfte,

bie fid) fonft in ifjrem fetbftfüdjtigen treiben oft l)cmmenb nnb ftörenb beengen,

inand)mal felbft feinblidj berühren, — g(eidr) SBrubern, bie über bie (Srbfdjaft be3

§Bater3, ber im ©rabe rufjt, fid) befcljben — ba}$ biefelben Gräfte, bon ber Oiebe

mm SSaterlanb geleitet, in inniger Bereinigung gleid) SBrübern, bie für bie lebenbe

SNutter arbeiten, nad) einem ßtelc ftreben. Bon biefem Stanbbnnt't an§ gcfefjen,

er|"d)cint bie SSerfagung ber SBefriebigwtg unferer Slnfbrüdje mir oft all etmaS
gang Unbegreifliche^ Unben!bare§. ©uter ©Ott! roaS bedangen mir beim fo

©rofeeS, menn mir gleiches Nedjt in Slnfbrurf) nehmen? Qttma ein ©efdjenf? eine

©nabe? eine ©abe, bie mir uitfjt ernnjbern? einen ßofjn ol)ne Arbeit? 2Birb benn
nid)t, menn un3 ba§> Nedjt erft gegeben ift, jeber ©ingelne bon \m§ um jeben

8o§n, um jebe &>abe arbeiten muffen, rote fid)'3 gebüfjrt? Bieten mir nidjt unfere

gange .Straft fammt unferem Blute, menn ba§ Baterlanb beffen bebarf, gleid) jebem
anberen Bürger, aU ben *ßrei3 beä Nedjteg bar, bau man nnci gleid) Bettlern

gurürfmeifen r'önnteV Bebarf benn bie ®efettfd)aft, bebarf ber Staat nidjt ber

Gräfte, bie fid) itjnen barbieten, eben fo gut, mie biefe strafte ifjrer bebürfen?"

©er £yreif)err bon 3(nblam l)atte eine Nebe in ber babifrfjen erften Kammer
mit ben Porten begonnen: „£)en fbred)enbften Bcmeia für bic SBaljrljeit beä

Gljriftentlmmo ftnben mir in bem traurigen ;3nftanb, in bem fid) bic ^uben be

finben; mir febeu bud)ftäblid) bie Sorte be§ (Srlöfcrv erfüllt, ber biefen ßuftanb
ber 3u!unft bort)er}agte." „Jyürmabr," ruft Nieffer au§, „ber bitterfte ^einb
f'önnte ba& ßf)riftent[)um nidjt fo ijart fd)mäf)en, mie e§ biefer Berel)rer getf)an.

— Bei bem allmäditigcn Bater ber üttenfdjen, ol)v läftert %b]nl 'Xteä Valien ber

Sänglinge, bas ©ott greifet, berbammt (2nd)! tlnb menn cy mal)r )uäre, ma§ ^l)r

bon (Surem ©lanben fd)mäf)t, mao mir nid)t angeben, meit mir eine beffere

älceiuung bon il)m f)aben, — menn i§> mal)r märe, bafe menfdjtidjer Jammer, ban
imfer Unglüd' jumal ber fbred)cnbftc Bemei* für bic 3Bal)rbcit beä SljriftentijumS
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ift, fo fage u1i Sud), bafe eS bann mit biefe Wahrheit bcnüdnd)(ed)t neben mürbe;

benn nni'ev ; >nnanb ift nicht fo traurig, bau er einen fotdjen cntfet-ftcfien SSetoeiS

liefern tonnte. — ©aS ©tuet be§ ßeben§, bie ; infviebenheit bei ©emütt)§, bie finb

©ottlob! bon ben Wütern, bie oliv un§ rauben tonnt, niebt abhängig, unb boJ

©efiüjl ber nuten Sa die, für bie mir fo äRcmdjeä entbebren, baS SBettrafctfein bcö

:h'eebtc\ bie fefte ;>nucrüdit, mit ber mir feinem enblicben Siege entgegenfeljen, —
bie finb and) bei ber ^Berechnung unfereS „„traurigen ßuftanbeS"" in SCrtfchtag ju

bringen; fo bau idi, atteS incinanbcrgcrcdmct, beute, ba§ Gbriftentbnm möcbte

mobl mit feinem traurigen SetoetS für feine Wahrheit m t'nn fontmen. ^sd) für

meine in'rfon barf hier füglich mitreben; benn id) bin einer bon benen, bie bnreb

bac> -)tanbbünbnin ber JA'ajorittit, boö man üch nidn entblübet Wcfct> m nennen,

am reinften anegeplünbcrt, bie atteS beffen beraubt finb, toa§ baz bürgerliche

Vcben, menn fie frei mären, 2Bünfd}cn£tt»ertlje3 für fie baben mürbe. Unb bodi,

menn mirfj niebt bie boemafte ©otteSläfterung, bie in beut Argument liegt, ernft

haft empörte, fo mürbe idi in aller ^ebaglichfeit über ben Darren lachen fönnen,

ber au§ einem „„traurigen ouüanbc"", mie ber meinige ift, bie Ojottlichfeit feinem

©laubenS bebuciren mill."

©in babifdier xHbgeorbneter batte bie frrage getban: „Unb Wenn mir einftenS

bie ^bee einer beutfdjen ^tationaleinbcit hier beratben müßten, meldie Stimme
Wirb babei ber ^ube abgeben?" ,,^d) antmortc baranf," fagt -)iieffer, „bie Stimme
ber tiefften lieber ^engnng, bie Stimme ber bureb bie inbaltfdimcrfte ©rfafjrung

gewonnenen ©inftdjt in alle bie ©emeinljeit nnb ©rbärmlidjfeit, meldie burdj bie

botitifdje ßerriffenljeit DeutfdjtanbS, bnrcfj ba§ engherzige, fümmerltcbe, Jammer*

nollc treiben eines engen, Eleiulidjen Staat§leben§ begünftigt mirb. ©einer in

Teiufdilanb bat ba§ 2We§ fo tief, fo (ebenbig erfahren, ©einer burdjbringt [ich

tägltdj fo bon ber ©inftdjt in baä ?llle* mie mir. bietet mir mit ber einen

Vanb bie ©manjibation, auf bie alle meine innigften 2Bünfd)e ge*

riri)tet finb, mit ber anbern bie SJermirflidjung be§ fdjönen XraumeS
bon ber botitifdjen (Einheit Dentfcblanbö mit feiner uolitijrfjcn ^ret*
fjeit oerfnüpft, idi mürbe ohne 95ebenfen bie letztere mahlen; benn ich

habe bie fefte, tief ft c Uebeneugnng, ba\\ in ihr auch jene enthalten ift."

Studj ber Qfuben in Saufen, bie bainal* in gan$ £)eutfdjtanb am fdjwerften

litten, hat 9tieffer in $Wei Schriften:

©in 2Bort über bie Vage ber Rubelt in Sachfen nnb noch ein SBort über

Reformen a(c> 33ebingung ber ©manjibation

nnb

Ter ©taube nnb bie ©fjotera. ^Inntertnng \u einer fädjfifdjen äftef)

berorbnung

ßeitfdjrifi I. 24. I fidj tbeilnabincmoll angenommen.
v

x
mi jener Sdirift trat er

ber ,>orbcriutg entgegen, bau bie gilben ben Jatmub nnb ben Sabbatb aufgeben

follen; in biefer ber ©ebanfenlofigreit, mit melcher auS furcht bor ber Cholera

„mittellofe 3fuben, £röbeljuben, SDtorionettenfbieter nnb SWuftfanten" bon ber

Veip;iger SWeffe Mirücfgemiefen mürben.

©in ©ottaborator Wiener in Hamburg uhrieb 1831 ein Pamphlet „Wegen
V. ©örne, ben Wahrheit , 9ted)t nnb libmergeffenen ^rieffteller aitc- SßariS", in

beut natürlidi ©örne atS 3|ube befdiimpft nmrbe. ©S heim barin — nnb andi

baä Hingt fo, alo hatte eä 187 (J ein Ireitfcht'e gefebrieben:

„x'nirne iü ein v\iibe, mie \x%

ine, mie Saphir, ©etauft ober nicht, ba§
gilt gleidmiel, beim ti ift ein OJiifUnancli, ben Warnen im ©egenfaft eines (iliriften
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,yt gebrauten. Gsr be^eicljuet nidjt allein bie Religion, fontern eine gan^e Na-

tionalität, nnb ftefjt alfo bem ©ermanen, ©laben nnb ©rieeben gegenüber, nicht

nnv ben sDcubainebanern ober ©Triften. sJcid)t ben ©landen ber ^nben Raffen mir,

mie fie felbft urtS gerne ,ytr (§ntfd)ulbiguug glauben machen mödjten, fonberu bie

bieten fyäfelidjen (2igentl)itm(icl)feiten biefer Slfiaten, bie mit ber Saufe ntrfjt fo

leicf)t abgelegt merben fönnen, bie unter ifjnen fo f)äufige Uuberfdiämtbeit nnb %n-

maftuug, bie Unfittlid)feit nnb Öeidjtfertigfeit, üjr borlauteiS 3Öefen nnb if)re oft

fo gemeine ©runbgefiuuung."

3Mefem SWeijer ermiberte 9tieffer in ber ©djrtft „SBörne unb bie Suben", bie

baä biblifcfye Sftotto füljrt:

„Slntmovte bem Sporen mid) feiner St&orljett, bamit er fid) nidjt meife bünfe"

in fdjarfer, fcblagenber, burdjan§ ebter ©bradje.

„SBer mir" — Oeifet t§> ba — „ben 2tnfbrucfj auf mein beutfdje3 SBaterlanb

beftreitet, ber beftreitet mir bcu§ 9red)t auf meine ©ebanfen, meine ©efül)(e, bie

©brodle, bie idj rebe, auf bie Suft, bie idj atfjme: barum mufe id) mid) gegen il)n

toeljren mie gegen einen üftörber. Sofjl mir, ba^ id) e§ in freier beutfdjer 9tebe

taxin, bafe minbeftenS bie Jäftutterfbradje, Iiebreid)er al§ ir)re jünger, fid) mütter-

lief) meiner annimmt, unb mir ifjre mädjttgen Saffen p bem ®ambfe nidjt ber-

fagt: — biel(eid)t mirb mein ©egner an bem berben ©rufte ifjrer ©treidje ben

£>cutfd)cn erfernten."

®iefe männtidje ©bradje fonb begeifternben 9(n!lang. 2U3 9tieffer 1832 nach

ftranffurt tarn, toarb \i)m in ber Harmonie, bem $eftfaal ber Soge sur aufgef)en=

ben ätforgeurötf)c — ber er beitrat — ein Jyeftmafjl bereitet unb ein nad) Dbben^

fjeim'S Beidnutng funftbotl gearbeiteter tyotal mit ber $nfdjrift: „Dr. ©abriet

Ütieffer, bem ®ambfer für Vtd)t unb 9red)t, feine <>reuube unb 3>eref)rer" übcr=

reid)t. 3Me Dccfelfbi^e bilbet ein nüecnbcr (Smgel, ber, verbrochene Letten in ben

täuben, bani'bar aufblid't. £)er s}Mal rui)t auf einem Dritter, ber ben £)rad)cu

erlegt bat, inbeut er ifyn ben ©d)ilb „ßtdjt unb Siebe" borl)ä(t unb eine gtacM

emborljebt. £>iefc „manne beliebe SL^eiluafjmc", fd)rieb 3tieffer, enthielt für

ibn „mef)r 33elof)ueubeS, als er fid) bei feinem erfteu auftreten in feinen füfjuften

©rtoartungen l)ätte träumen laffen" unb ftrafte bie Qubeh Öügeu, bie iljm oft

gefagt: „bie $uben W ert uubanf'bar, if>re S?erbienfte feien bou iljueu nicht gehörig

anerf'auut unb belohnt morben". „Öeiber" fügte er eben fo befdjeiben als bitter

Ijingu: „Ijabc er mebr ©an! geerntet aU — h>entgften§ burd) ben Gsrfolg —
berbient."

einem Jyreunbe fdrrcibt Ütieffer um biefe 3?it: „SJtetne SBärme I)at uiebt

einzig unb aliein ibre Duette in ber abftraf'ten Sfted&tSibee, fonbern in einem

innigen, memt and) meiner obcrfläd)(icben Meuntniß megen mei)r auf ©emüti) unb

Pietät al§ auf bem Urtbeil berubenben ^inijäuglidifeit au jübifdie§ geben unb

jübifd)e ©itte."

$m 3a()re 1833 trat Ürieffer in bie Ürebaftion ber .Spamburgifdien 2(benb=

Leitung, „Cifte ber 33örfenl)a(ie", für ben 9(rtifel ^ranfreid) ein. 2)iefe 33efd)äfti

guug tiefe if)tn i)inreid)enb ^cit für feinen Seben^beruf, bie »ied)tyfte(iuug feiner

Ölaubeuagenoffen, p toirf'eu. (Sr fci)rieb eine „5)cnl'fd)rift über bie $ert)ä(tniffe

ber i)amburgifd)cu S^vaeliteu", bie bem Statt) überreid)t murbc. $n if)r marb

1834 nur ^ulaffuug guni .S^aubmerf unb
(

utr Slbbotatur erbeten. ®ic &ad)c ftanb

günftig beim ©enat — ba cutroitf'cltc ein in Hamburg in ber ^llfterijalle etablirtev

berliner ^affeemirtf) eine — roie man t§> beute nennen mürbe — antifemitifdH-

$>raoour: er cbifanirte bie jübifd)en ©äfte, fovbevtc Hon innen bao fünf^e()ufad)e
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be£ $reife$, be» djrifttitfje ©äfte jaulten, \. ^. für eine Saffe Toffee, bie 2lnbere

mit 2 Sdjitting bezahlten, 30 Shilling, unb tiefe etneS fenönen StbenbS im äuguft

1835 bie jübifd)en ©äfte burdi gebungene £anblanger IjinauStreiben. 3)a£ bei"*

anlafete mehrere Slbenbe 8ärm, ©intoürfe tum ,"yenftern in ba\ tum ^uben

bemobnteu .Spaniern. Tic Sßoliflei mar Cdfftg nnö fdiritt 31t fpät ein. $)ie ber*

hafteten diriftlidum Jumultuantcn, Pornerjme SBürger, tarnen in ein komfortables,

bie berfjafteten Rubelt, bie abgemefm, in ein fdjtedjteS ©efängnifj; jene würben

nicfit härter beftraft als biefe, iHnm 9tieffer mürbe bon bem SEBirtfj infultirt —
er berttagte iim megen Ueberborttjeilung, bcrtfjeibigte einen derrjafteten ©tau6en§=

genoffen. SBeber ber SEBirtfj noch bie, geheimen büberen sf reifen angebörigeu

Slnftifter ber SBeroegung mürben beftraft.

Tiefe .Vramalle beranlafcten eis, bau ber Senat ben ©efefcentmurf über baS

SBürgerredjt ber Qluben jurüdHegte. 'Hicffer marb bierburd) tief erfchüttert. 9£ur

bie Yicbc ju feiner SWutter unb m feinen ©efdjroiftero (jatte ifut in Hamburg

gehalten. (£r 30g • 1836) bon Hamburg nadi 58o<fenljeim. Qatoov batten ibm bie

babifdien ©taubenSgenoffen ba$ ferjöne Cppenhcim'fdie SDrtginalbilb: „Tic •söcim--

t'ehr beS jübifdjen $riegerS* aufgenommen in bie befannte ^botograpbieu-

Sammlung, SBilber aus bem jfibifdjen Familienleben) turebrt, feine Hamburger

©taubenSbrüber überreicf)ten bem fdieibenben Otieffer am 27. Stfcrü 1836 eine

golbene üöeututünjje, mieberum nad) einer fdiüneu 3cid)iumg beü talentPolfen

Omen beim:

Sine OJintter — bie Siebe — niüm jtoei .Vtinber an ibvem SBufen, bor ihr

tuict f(el)enb eine gefeffelte ^iibiu mit ben fjebräifdjen 3er)n*@eboten, ibr gegenüber

ftfot ftoljj eine ßtjriftin, mit Streute, Scepter unb Streits. J)ie Umfdjrift tautet:

.,-\>aben mir nidit Me einen 53ater, bat unS nicfit ein ©Ott erfdiaffen? SWäleadji

2, 10." $)ie 9fäitffeite trägt bie gnfdjrift: „£em Streiter für Sftedjt unb ^reibeit

Dr. ©abriet 9ticffcr, feine fjamburgifdjen ©laubenSgenoffen. 1836." riefe SKün^e

— in SBronge berbielfältigt — marb ibm bei einem ,~yeftma()t überreicht. ^Kieffev

baut'te mit bem Jrint'fpritdi auf „bie bürgerlicrje ©leicfjftellung ber Qjuben in

unferm gansen beutfdieu ^aterlanbe". „^cfi bin" — fagte er befdjeiben — „ber

guten Sad)c ber ©eroiffenSfreiijeit bisher meit mein fdmlbig, als ftc mir, unb es

mufj nod) Diel gefdieben, bis biefe ^edmung smifeben uns ausgeglichen ift. ÜDcoge

mein glürfliches OooS, mein heiteres bütmenbetränstes IVarttirertbum ^andient

eine Vehre fein, bau man auch ohne Schaben für bas eigene SBotjlfein auf manches

äufeere Wut, meldies ber herrfdienbe ©taube fidi norbcnalteu hat, Peniditen t'ann

unb l)öl)erc ©üter in bem Mampfe für eine heilige 2ad)e geminnen."

on ^orfenbeint lebte Turner bon 1836 bis 1840. 2lls im ^abre 1838 für

bas bcrrlidie 2taubbi(b Veffiug's, baS uufer 'Kietfdiet gefdiaffeu, tum einem

Komitee in SBraunf(r)meig eine ^olt'spcrfaiuiulung beranftaltet tourbe, fdirieb

-liiener:

CS'inige SBorte über Veifiug's Cenfmat, au bie Israeliten reutfd)lanbs

geridnet.

Ter (Ertrag btefet uonrenlicheu Schrift mar uir SBeifteucr für bas ©enfmal

benimmt unb ergab 590!

/a ^lür. Tiefe Sdirift — uüeberabgebriid't im Seffing*

'.l'a'nbelsfotm ©ebenfbutr), beffeu ?ßerte fie bilbet — gehört ju bem ©eften, mas

über ßeffing gefdiriebeu ift.

Veifiug — beifn es bariu — bebeutet uns l'ienfdicnbilbuug, l'ienfdicnliebe,

iHuffläruug, (^emiffensfreibeit, .sjampf gegen llubulbfamt'eit, ^eligionshaü, ©eifteS*

bruef. ffieffen ©erj fdiliigt aber bei biefen ©ebanfen höher, als bas beS beutfdieu
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Rubelt, ber feine ©teEung nnb SBeftimmung begreift, ©er 9ruf)igfte, äftilbefte

unter ben SBeifen feiner ßeii mar 8effing§ getiebtefter ,"yreunb 2ftenbel3foljn. Sie

nur gu gern "tugenb nnb gebier eines Suben gutn 33ormurf gegen alle übrigen

bemühen, fjaben unfrer -£ntje DfcubcUfolmS ffbifye entgegengebalten. Sir ftnb

minber meife, al§
sDreubclSfol)n, aber lebte er beute, er märe minber ruf)ig.

sD?en-

belSfofm l)at mie 9Jcofe3 ba$ gelobte £anb ber {yreibeit, ba§ er erfanute nnb offene

barte, nur bon fem gefdjaut, aber er glaubte 3uberfid)tlid) baran. ^u gleid)=

lnütfjtgcr 3}eracl)tung entridjtetc er an bm £i)oreu ben gubenteibäoß, nadjfidjtig

blieb er gegen unßiemtidje Angriffe be§ $orurtljeil3, ttuifjrenb iljn ber feuertge

Öeffing entrüftet ,ut beftiger Entgegnung fpornte. Sir bebürfen nidjt foldjeu

©borneS, eijer einer ntä'üigeubeu ^reunbeSftimme. £)eut$utage gilt e£, ber Safjr-

beit (Geltung nnb .söerrfrijaft §u erringen. SBetdje Partei bätte £effing in unfrer

3eit ergriffen? 2>a3 recbtlicbe, baS fttttidje, ba§ Rumäne $er£)ättniü ber Her

febiebenen Oteligionsbefeuner foll jet5t ein beffere3, reinerem, meufd)f)eit£tt)ürbigereö

roerben. 9Jcit bem itnrecbt foll ber -S^afs fd)b>iubeu. ^iergu bient al§ 3>orbilb bic

Jreunbfd)aft £effing3 nnb 9Jccnbel!3fol)n3. $m ©cbiete ber ©befnlation mar jener

nidjt CSfjrift, biefer nid)t ^sitbe, aber im Öebeu blieben beibe ber angemiefenen

Stellung treu, entmicfelte jcber rebtief) bie Steinte be3 ©uten im angeerbten (Glauben,

freute fid) jcber an ber fieilbringeuben Sirl'famfeit be§ anberen. Sic anbete beut-

m-tage! ätfenfdjen, bie in SBort nnb £bat beut finfterften SDcöndjtfjum buibigeii,

erbeben bem Subentfjum gegenüber ba3 panier ber Sfufflärung. Sie groifdjen

©tngetnen, fanu aud) stoifdjen berfebiebenen ©eifte§rid)tuugcn bauernbc ?iebe nur

auf
sM)tung gegrünbet fein, biefe nur burd) Sürbc unb ©clbftcinbigfeit ermorben

merben: burd) ftortftreben auf gerabem Sege bon bem eigenen ©taubbunfte am
nun böcbften 3beat ber Saljrbeit nnb 9ttenfdjenbilbung. Sie aU Kämpfer für

&eiftcsfreil)eit, mie in feiner geiftigen (Stellung 31t bem ebelften Ütebräfentanteu

eine§ fremben ©laubeiu?, fo giebt Öeffing al§ Did)ter ein botjeS lehrreiches ÜWufter

für unfer ©treben. (Sine feiner erften ©cfmbfungen mar eine Satire auf ben

3ubcni)aB, bic au ^ßitterleit feitbem nid)t übertroffen ift; ba* bollenbete boettfdje

Seil feiner legten Öebeu3ja()re ftellt bem 9tetigion3ljafj unb bem ^anatt§mu3 bie

Vebre ber £mlbung gegenüber, ©o ftimmen äftljetifdje unb Rumäne Ütiditung,

Öiebe pm ©d)önen nnb sur letbenben 9J?enfd)l)ett, ber ©eniu§ ber ©idjttunft unb

ber ber 9)cenfd)enüebe überein. ©0 natürlid) biefer — aueb, ©dnllcr'S $oefie

nerflärenbe — Giuflang, fo fel)r bermiffen mir ibn bei Ruberen, bei jenen, bie

nur ben Sieger, nid)t aud) ben Unterliegenben adjten, nur ber ©tärle unb 53e()ag^

iicbf'eit be£ befteb^enben, nidjt bem mübfamen, ftaubbebeeften, fdjroeifetrtefenben

.sTambf um bie ^yreiljeit buibigen. ©0 marf ©oetfyc Ublaub feine Xbätiglcit aU
^olf^bertretcr aU unboetifcb bor. 5(ucb ba$ Ccben ber Dccufcbbett ift boettfd) unb

ber SDcufe beS S)id)ter!§ mürbig. Sem bie Gf)araf'tere in Öeffing'S ^atl)an fein

mannet 9)iitgefü()l erregen, mem bie Vertreter ber brei Stcligioncn bie Siebe, bie

fie (el)ren, nid)t burd) ii)re ^erfönlid)leit abgemonnen i)aben, ber ift beS poetifcfieit

l»iitgcfü()IS nid)t fäf)ig. S)ie maijre s
}>oefie berbictet fo meuig 51t !e!)ren, mie fie

nt lieben berbictet.

£)afe £'effing bm ?id)tbunft biefer £)id)tuug in ben ^uben gefefct — fielen

pra ?lergernife — ift ein cvbabener (^ebanl'e ber Humanität unb ber poetifcfjen

öerecbtigt'eit. Seil baZ ^itoentbum am längften unb bärteften gelitten, barum

mäblte Ceffing'ö ÜÄufe e§ ,ytm ©cf'ftein am Xentpci ber ^erföbnung unb aftenfdjett*

liebe, ^atbau unb ber Sembelfjerr, ber bollenbete unb ber bor unfern klugen ber

©olleubung entgegenftrebeitbc (iharaf'tcr finb befdjämenbe 53ilber uuerreiebter
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^beafe für beibe 9tetigton§J)arteien. Cefftng mie* bein Nathan bie innigere 9Jer*

trautheit jur bödmen ^oee ber Humanität jju, tocit er ber berfolgten uub gebauten

iW'inbenabl angehört, bie am ©chmenlidiften leibet unter ber Selbftucrgörteruug

ber fortfd)ritt§öergeffcnen berrfebenben ilVebnabl. 2Bir muffen mutfjig aushalten

für bie Sache ber Humanität. So ftrieS be3 Dieters Oöerecbtigfeit ben Unter«

brückten eine bertrautere Vcyebung jur J^bee ber Humanität nn. ©iefen einigen,

theuev ertauften ©or^ug beanspruchen mir, Ceffing bat ifm un§ eingeräumt, „^n

biefem ©inne laut utt3 banfbar uub ehrerbietig Steine \u bem Denftnal bringen,

bac> unfer beittfcrjeS Vatcrlanb feinem großen Sohne fefcen wirb."

©cfc8 mar ein mächtiges, gewaltige* SBort. Unb es wirb forttönen auf lange

Seit. Seiner ,"yreunbiu, Jyrait Dr. -Malier, fdirieb Keffer über btefeS feinßeffing*

£)enfmal:

„SBäre ich ein idealer ober SBitbljauer, fo hätte id) 511m Vorthcil be§ Denf-

malv be3 SBerfafferS be3 Vaof'oou ein 33ilb ober eine Statue berfertigt unb feil*

geboten; uuire id) eine beliebte Scbaufpielerin, fo hätte id) 51t gleichen Qmecfen,

um ben Sriiüpfer be§ beutfdjen CuftftnelS ,51t ehren, bie ütfinna öou 33arnl)c(nt

geipielt. SBfaf biefe 2£cife, bünft midi, foHte ^eber — nach ?(rt ber biblifchen

Oncr, mo geber bie (irftlinge feiner lirseuguiffe barbringt — beut bielfeittgfteu

©eifte bie einfeitigüe vmlbigung bringen, bamtt eben bie SBiel&eit ber einzelnen

Stimmen tum ber ©röße bes äftanneS jeuge. ^,di für mein Jheil tonnte bemnad)

nur auf bem einzigen ^etbe, auf beut ich, einige Popularität befifee, eine bor^u-

bringenbe befdieibenc ©arbe 31t toinben fudjen."

Unb meiter beiiV z§> in biefem SBriefe 9Rieffer3: „Voltaire, Maut, ©oetlje,

^autuS Herhielten fidi mm (ibrtftcutbumc meuig anbers mie ßefftng, be* gläubigeren

•VHTbcr'ö gar nicht \n gebenden; unb boef) finb jene gebüfftg ober eisfalt, mo biefe

Seiben mann unb Iminan finb. (5* ift bcrfelbe in ber menfdjlidjen Statur ber

borgenc Meint be§ .\Saifec\ ber ©elbftfudit unb bcö .vuichntutb*, ber ftd) in Stmerifa

auf eine nod) biel gräu(id)cre SEBeife an ben farbigen auSlcifet, ber ben (Suglänber

x\at)rt)iinberte lang mit A>an unb Verachtung auf ben, freilief) gufättig anberv

illaubcnbcn Qfrlänber bat Miefen laffen, unb ber in T'cutfdilanb biete (ibriften mit

i'ieib unb einem meift ebenfo feigen mie gehörigen Vorurtheif auf bie ^uben fel)eu

läfjt. Von fold)er ©eftnnung frei 5U fein unb ftd) be§ Unterbrücfteu manu nnm-

nehmen, ift ein SBerbienft, boJ id) ebenfo gut an bem llngläubigften, mie an ben;

Otboboreftcn fdiütu'."

Derfelben o-reunbin frbrieb Üiieffer im Oftober 1839: „ vVb mein nicht, ob

Sie febon ben tarnen /"vriebvidi ^röbet'ä gebort babeu, cine§ .Wanne* bon nahe

an fediyg fahren, ber in ber päbagogifdicu SBelt, befonberä burd) feine SBc

miibungen um bie x'lrt ber Vefdiäftiguug uub 95Übung Heiner .sünber, 3luf bat

nnb jetu in ber .»iäbe tum SRubotftabt eine tir^iebuugcniuftalt leitet. (Sin 95e

tanntcr bon mir, ber einige ^»eit bei ihm mbradite, um feine iHrt, Heine Minber^u

ergeben, tenneii yi lernen nnb und] ,>raut'furt \n iH-rpflauu'u, hatte ihm meine

Sdiriften mitgetheilt. XH l c- er bauon bie Sörofdjüre über Veffiug unb bac> „SBotl

beö rantev an bie iSraelitifdjen SBürger Saben'S" gelefen hatte, fanb er fiel)

baburdi beranlafet, an midi m fdneiben, nnb mir auf eine Voeife, bie midi benlid)

freute, feine iheilnahme auombrürfeu. SS ift frbon biet tum einem äRann in

biefem älter, an einer (irfdieiuung unb Wicbtung, bie ihm biS balüu nöllig frentb

geioefen mar, fo innig xHutheil ui nehmen, jumal ba feine eigene ^iidnung eine

fromm diriftlidic ift, mie id) quo einigen ^rüehuugvfdiriften, bie ich tum ihm ge

(efen, erfehe. (Sin foldieo ;;eidieu tum Smnpathie bon einem fo iuufd)iebeneu
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©taufymntt t)crrül)renb, i)at ctmass fel)r 2Bof)ttI;ucnbef>. Qdj fjoffe einmal in bie

öegeub 31t fommen nnb ben 3Äann in feinem 2Birfung§rretfe 31t fet>en, ber ein

ebfer nnb bebentenber fein foll."

Otieffer bewarb fid) nm ba3 fargeffifdje 33ürgerred)t. 9?ncf) ad)t3ef)nmonatigem

SBarten marb er — weniger aU gube, benn als freifiniger sDiann — abfd)lä'glid)

befdneben. Da§ berleibete ifnn and) ben 5(nfcntl)alt in 33oifcnfjeim. @r fdnieb

barüber (20. Januar 1840) bev ftreunbin:

„2Bct§ mir aU ba§ t)öcf)fte ^beal borfcftiüebte, mar ein ©ifc in ber ©töube^
berfammlnng; biefer märe and), mie id) jefct glaube, nad) ermorbenem 33ürgerredn

nid)t fo gar fcrjlner 31t erhalten gemefen, aber er Jjätte mir, mie bie ^cr()ä(tniffe

finb nnb nad) bem ©ebraud), ben id) babon gemad)t Ijaben mürbe, bietlcidjt einige

Qsfjre, aber gemife feinen 3*ortt)cit gebraebt."

®a ftarb 1839 ber einzige jübifcfie 9iotar in ipambnrg, ber ©emeinbefefretär

33reffetau. 9iieffer bemarb fid) nm ba§ Notariat in Hamburg. Der ©enat bradtfe

auf bie* fein 33cmerbnng3=(^efucf) einen ©efefcettttourf an bie (Srbgefcffene 23ürger=

fdjaft, nm ßutaffung bon einem 6t§ gtoei iübtfdjen Notaren. Qtz marb ange-

nomincn nnb »rieffer güm 9?otar ernannt. (1840.) Ueber 200 g-rennbc nnb @c=

finnungägenoffen gaben bem nad) Hamburg .'oeimfefjrenben in granffurt a. 9)£.

ein greftmafjt. frankfurter Kranen mibmeten ibm ein fi(berne§ ©djreibgeug.

^bneit ermiberte er:

„Die gute ©atf)e be£ OtedjtS ttnferer ®lauben§genoffcn, an bie icl) meinen

Hainen mit ©tot3 gefnnöft fetje, glid) lange faft einer berlaffcnen Dame, für bie

nur fetten ein Dritter in bie offene ©djranfe treten modjte, ©elbft mer t§> gut

mit ifjr meinte, mer rebücf) fürfie ftritt, fdjeute fid) bod) meift, in offenem Äambfe
ibre färben 311 tragen. SBer bie Sänge tabfer für fie einlegte, glaubte bod) ifjr

iinipben mit bem farblofen 8d)ilbe berbetf'en ober gar auSlöfdjen, il)re $etb3eid)en

mit ftlor umbilden 311 muffen, balb 31U11 ;]eid)en ber Iraner, f)alb 3itr 33erf)ü(fnng.

Die {yraucn i)abcn biefe berfd)mtif)ten färben nnb ^elb3cid)en 31t ben irrigen

gemacl)t, fie f)aben fie für immer l)od) geehrt nnb ^ebermann mirb fortan ftof^

fein, fie 31t tragen."

Milien, bon bielen anberen ©emeinben, mie Stuttgart, $art3ruöe, üXRannljeim,

•freibelberg, Gaffel burd) 31breffen nnb (Sfjrengaben an3ge3eidmet, f'eörte Üiieffcr

im ^uli 1840 nad) Hamburg, fortan ber banernben ©tätte feinet Sirfem?, feiner

©röfee gurM.

3n ben ^al)ren 1840—1842 erfd)ienen 9?ieffer'3 „^übifdje Briefe 3itr ?(bmebr

nnb 3itr ^erftä'nbignng." ©ie galten bormgSmeife ber Slbmeijr fitterarifd)er

xAubcufeinbe. Das? berliner fcotitifdje 2£od)enblatt l)atte beraubtet: ba^ banmme-

rifd)e ©taat3grnnbgefel3 merbe nur bon liberalen .^uben bertgeibigt. 2Bie beut

3ntage mieber, bcrfnctite mau z% bamat3, ben ^nbenijafe gegen bie Vertreter übe-

rater ^been aufguretgen. „Das? fittlid)e Gkfüf)!" — !lagt 9tieffer — „mirb bnrd) bie

©emoi)ni)eit bei? ©djlcduen in foldjem ©rabc abgeftnmbft, bau nur menige bie

gange 5>ermorfcnt)eit jeue§ Treibens embfinben, baZ ftatt be£ einzelnen mit 9ved)t

ober Unrcd)t gebauten ©eguerS bie Religion, ber er angehört, bie ©efammtbeit

ibrer 33ef"euner mit giftigen ©d)mäi)nugen ucrfolgt. Danfcnb nnb abertanfenb

Diai f)aben ©d)riftftcfier
r
bie if)rcr 3lbfnnft nnb iijrcm (intern Söefenntnife nad)

(ibriften maren, gegen ©d)am nnb ©itte gefünbigt, baben .s>cilige^ berfbottet nnb

(fbleö gei)öf)nt. äftan i)at fie alz abtrünnige iljre* bebren ©lanben^ ge3Üd)tigt.

5(ber für einen birnberrürften ßäfterer mürbe man mit 9ved)t ben erfiärt baben,

ber ii)re ©ünben bem G!)riftentf)nm l)ätte anfbürben, ber jene Prebet cl)rift(id)e
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hätte nennen molleu. riefe unerhörte Scbmiblidit'eit KifU mau ftdi aber fort*

mährenb oliue ?(nlafe, auS blinber Sßutt) gegen ba^ ^ttbentlnint 511 2dmlben

fommen. Diefe 2lrt litterarifdje .Vriegfübruug erinnert an bie fabelhaften lieber*

lieferungen ftnfterer Reiten, ba mau bie furditbare 9ftud)fudjt nidjt blo§ mit beut

Veben be£ ^reinbeS, ionbern aud) au beut feinem SBaterS, feiner .ftiuber füllte..

veilig tote ba§ graue .\>aupt beS SSaterS, theuer tote ba* ßeben be§ SiinbcS ift

jebem füblenbeu äJcenfdjen bie Sürbe feinec> ©tauben§, bie obre feiner religiöfen

©enoffenfdjaft."

Kieffer geifeett nun aU foldje litterarifdje (Sbrcnfdjänber ©uftab Sßfifcer,

2Bolfgang 2Renael unb Stnbere, bie gegen .s>eine unb SBöme idirieben unb batet

bie gilben berbädjtigten. Sßfifeer reitet, bon -steine au^gebenb, ba§ and) Ijeute noeb

mm ßiebtingSfbort gehörige ©teefenbferb tum jübifdier Volenti! gegen diriftlidje

3nftttuttonen. ©arauf entgegnet üiieffer — audi nod) für Ijeute fdilagenb —
„

v

Jiidit ein einziger ^lube, ber bie fittlidjen unb reditlidieu ^ntereffen feiner

@lauben§genoffen bertreten bat, ober ber audj nur bac> minbefte ©efüljl für bie«

felben liegte nnb an beu Tag legte, ja fein einziger, ber nid)t borljer burd) bie

vovfagung bon ber religiöfen ©etneinfdjafi beS ^ubent^umS bie moratifdicu

,yorbcrungeu feiner Stellung innerhalb beffetben abgefebüttett ftätte, f)at je ein

Sort beS SbotteS über djriftlirhe SBorfieHungen ober ©ebrcutdje taut toerben

l äffen." @3 unterblieb im ©efülile ber ungeheuren Uufdiicfürbfeit, nod) mehr

„med ber ernfte ftrenge fittlidje ßtjaratter aller toaijrfjaft gemeiufameu SBe*

ftrebungen ber ^uben, tote einer jeben OMigiouopartei, jebe ^ribolität ber ( SV

finnung notfjmcnbig auSfdjfteftt, meil jebeä ©emiitlj, baS fid) biefeu ÜBeftrebungcn

aufridnig .toibmet, audi au tfjrem fittlidjen (irnfte tbeiluimmt; meil ber Spott

über religiöfe Dinge beut uumöglid) ift, beffen £>erä nod) eine 2pur beä Unmut^eS
eimmnbet, toeldjen feinem mcf)r als beut gilben ber enblofe gemeine Spott über

fein religiöfe!? &ben berurfadjt bat, in toeldjetn bie efelbaftefte ,>rinolitä't nur

burdi bie Minbefte ©eljäffigfett libertoogen mürbe".

©§ mar bie "Keaftioncscit, al$ 2Bolfgang SWengel bie 2cbriftfteller be£ fog.

jungen rcutfdilanb — ©ufcfoto, Vaubc, iWunbt, SBienbarg — allefammt librifteu

unb d)riftlid)er iHbfunft — al§ jübifebe Oitteraten berfefeerte, ba man in ber

Siidiiiidien lirften Stänbetatmner bie 9lu§fd)liefeung ber gilben bom 53ud)l)aubcl

mit jener angeblidi „iübifd)en Vitteratur" begrünbete, ba Sföenjel in feiner ßitteratur*

gefdiidite bon einer „j3rut gemeiner Aiibeninnaen " fbradj, „bie SttUeS, toaS beut

(ibrnten unb öeutfdjen beilig ift, mit offenem A>olm befdumaum". Tanten freilid)

nannte l'icnu'l uidit, mie rh'ieffer il)tu mit Oiedit norbielt, meil er e$ nid)t ber*

utod)te, meil er baö junge ©eutfdjtanb meinte: „3RettjetS gemeine ^ubenjuugen"

finb lauter „libriften".

v

x
sm jtoeiten £>eft ber „lübifcben SBriefe" errichtete ^vieffer beut Tirbter beS

•l
c aria, Widiael SBeer, ein fdiöueo renfmal. <ir mar an einer in Porncbmeu

Greifen alä jjjube erlittenen .Vriint'ung geftorben. SHeffer hofft, bau er baS letue

Ciner jiibifd)er CiinpfittMiditoit gegen ebriftlidieo ^orurtlieü nnb diriftlid)e Wering-

'diätMiug fein merbe. „SBir" — ruft er ano — w bte .Vinber ber (^egenmart, Plebejer

ober gilben, mir leiben nicht mehr unter betn \Hidmiutbe, toenn mir audi nod)

unter beut Trude litten, mir tonnen bürgerlich unterbrürft, aber nidjt fittluh

gebemiitl)igt toerben." SB« beaufprueben politifdie, aber mir haben geiftige

^Heiriiheit. ffiir haben ba£ ^ermerfluhe be§ entgegenftebeubeu Staube^ ober

^Uaubcuouoriirtheilv erlauut. „Tao ift bie mabre, hohe, geiftige Sebeutung beS

bemofrati'dien ^riuupo unferer läge, bau ieber unterbrürfte Staub, jebe ber
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©eburt ober bc§ ©laubenS roegen gnrücfgefefete klaffe in beut ©efübt iljrer

9J?enftf)entt>ürbe bie Straft beS ftttlidjen 2Öiberftanbe3 ftnbe unb ben ©ieg ber

geiftigen ^Befreiung bor ber bürgerlichen feiere, £$nfofero tjaben mir, bie mir bon

ber ©emofratte al§ Partei oft genug bcrfd)mäl)t morben, bodf) bie änfeerfte (etjte

nnb fdjmerfte Slntoenbung bc^ bemotrattfrfjen sßrinjiblS auf un§ burdjäufttljren." —
3'u Hamburg marb Wieffer batb ein bielgefucftter Sftotar. %xq1& ber lieber^

(aftung mit ©efdjäften mibmetc er fid) gemeinnü&igen Angelegenheiten, ber SBer*

maltung bc-5 neuen £einbelS, mof)(tl)ätigen Stiftungen, trat in ba$ $orfietjer*

foKegium ein, fcfjrieb gu ©unften ber @tauben§genoffen in @d)te§hJtgs^)olftein.

"M§ im Stempel ein neneS ©ebetbud) eingeführt würbe, ba3 fftabbiner SBemat)^ in

lncrard)ifdjer Slnmafeung mit bem 33anu belegte, cntmicfeltc Stieffer alz Sorfteljer

ber 'Xembelgemetube eine erfolgreiche SDjcitiglEeit, er io'xtk bie Un^uftättbigfeit be3

0iabbiner3 33ernai)S und), Oolte äuftimmenbe ©utadjteu fortfdjrtttlidjer Rabbiner

ein. ©er 33orftonb ber ©ejammtgemeinbe berlangte bom «Senat, er fotte ber

Direftion be§ Stempels für tfjr Vorgeben einen 35erlt>ei§ ertbeiten. 9tieffer errang

ber Sembelgemeinbe ben ©ieg. Q$r ©ebetbud) ift beute nod) im Hamburger
Sembel unb barüber btnauS, felbft in Simerif'a, in anerkannter Uebitug.

Qjn berfetben ßeit griff ber — feitbem gu bm ^rcu^cttiutgSmättuern über*

getretene, bamalS blutrotlje 53rnno Sßaucr in ben rjadifdjen So^rbüd&ern bie

^ubeu bou idtrarabifalem Stanbbunfte an — mie bte§ ja bi§ in bie neuefte ßett

bon bieten Wacfjbetern gekbeijen.

£)te ^uben ronneu nad) SBauer fein SBürgerredjt beanfbrudjen, med ba§

^subentfjum untergeben nu'tffe mie ba§ ß.fjrifteutfmm, nur im freien bf)ilofobl)ifd)en

Staate gebe z§ ^reitjeit. %[)m ermiberte Stteffer in 2Beil'3 „fonftitutioneden

^afu'büdjeru". — 3n bie 3af)re 1842 fallen nod) gmei größere ©djrtften 9tieffer'3

über bie Stellung ber $uben in Sßreufjen, —
2tm 8. $ult 1846 batte Völlig C£f)riftiau VIII. ben berüchtigten „offenen

SBrief" erlaffen, in bem er ba§ bänifdje 9red)t ber metblidjen S££)ronfotge auf

Sdjleährig^olftein au3bet)ntc unb 3unöd)ft bort, batb in gang £>eutfd)tanb eine

flamme ber SBegetfterung für bie CoStrennung Sd)(e£mig=Holftein§ bon ©änemarf

cutfad)te. 9tieffer, feit lange mit ben Ijerborragenben ©djle3tt>ig=4polfteinern bc=

freunbet, tjielt am 18. Oftober 1846 bei ber bamatS alliäfjrltdj in Hamburg
übüd)eu ^eter be§ ©ebenftageä ber Seidiger ^öllerfdjladjt bie ^eftrebe. „Se^en

mir 2lIEe§ barau" — fagte er, „bafs ©dile^mig-ipolftetn bem SBanbc, meld)e§ baS

^aterlanb umfd)liugt, erhalten merbe, aber ftreben mir mit gleicher Straft, bau

biefeS 93aub ein inniges unb tebenbigeä, ein bitrdjmeg auf Jreifjeit unb ©eredjtig*

feit begrünbeteö merbe."

@r fbrad) metter „bou ben Hoffnungen einer ^ufnnft, an benen T)eitt)d)ianb

reid) ift." T>a§> Söort mar — für bie nädjfte ^eit menigften^ — brob^etifd^.

I)enn fur^e ßeit, nadjbem SRieffer biefe feine erfte botitifc^e 9tebe gehalten

— im Februar 1848 — foHtcn bie Hoffnungen fid) erfüden.

Sed)§ Monate gubor blatte Jftieffer feiner ^reuubiu getrieben:

„2Bie glürflid) märe idj, menn id) litterartfd) irgenbmic auf bie öutmiifefuug

bec> öffentlid)cn $eben§ in ^reufeen einmirfen unb in biefem 3i'inmmenf)ange ba§

©ut ber ©emiffen3fretf)eit mit fönnte erringen Reifen! 3)od) „mir roften in ber

Halle <5d)ilb unb $dm" — SÜBort unb ©ebaufe. ^d) ijoffe, t§ folt nid)t al^ulange

mefjr fo bleiben, id) füfjle nttd) menigften^ getftig jnng genug, um nod) neue

53ab,neu ber Sbätigfeit al§ Anfänger ,51t berfud)en, fobalb id) ber bringenbften

Sorgen für ba§ äufecre öeben überboben fein merbe."
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auf (Sintabung bei Siebener =$luifd)uffei, ben bie fjerborragenbften liberalen

Sotfibertreter im Februar 1848 eingefefct, trat am 31. üttära 1848 bai 35or*

Parlament jufammen, bai anc- bisherigen Slbgeorbneten inib fonft berborragenben

aWannern beftanb — unter il)iicn mar — befonberi eingetaben — ©abriet Otieffer.

,. Sdjon in biefem Vorparlament madjte fid) — wie SSiebermann in ben „(Sänne*

rangen aui ber Sßaulifirdje" Ijerborfjebt — Stteffer burrfi bie gcroanbte Sluieinanber*

hricflung einer fci)iuieriacn ^ragftellung bemerftieb, mobureb er ben SBerlegenljeiten

bei 4>rüfibentcu unb ber SBerfammtung ju ©ülfe fam." Stuf feinen Slntrag marb

befdjloffen, bau für bai Parlament jeber bofliä^rige öeutfebe ohne SBebingung

bei Stanbei, 33ermögeni unb ©taubenibefenntniffei Zahler unb mahl

bar fei.

9£teffer toarb im £jergogtfjum Vauenburg ytm Stbgeorbneten für bai ftxanfc

fnrter Parlament gemöblt unb na()tn in biefem, erft als äftitglieb, fpätcr als

33orfifeenber bei ^rioritäti* unb Sßetitioniauifdjuffei, jutefct ali Reiter 93ice=

präfibent Rieben bem jefeigen >)teidisgeriditspräfibentcu ©intfon ati erftem) eine

fjerborragenbe Stellung ein. ©er .\>übenpuut"t feiner parlameutarifd)en Xl)ätig=

feit, ber bcrrlidme (Srfolg feiner fruchtbaren 8ebenitl)ätigfeit mar feine unmittel

bare, eingreifenbe £l)ätigfeit bei SBeratljung ber ©runbredjtc, bor allem beS $ 13:

öurdj bai retigiöfe SBefenntnifj mirb ber ©enujj ber bürgerlichen

unb ftaatibürgerlidjen 9ted)te meber bebingt uod) befdiräntt.

i'iitv ein -Kebner fprach bagegen: äftorifc i)iol)(; er molltc be

ba§ 2£ahtrerht gi iiiiMnlufiH^ii lii'ii
.

iiffi mug i j u IimI iii |ii l l'li nrü giiijiiirfn" be*

fonberer r^^j^*1fytl"*g^*tgT^^^| 'ti«'TP''iil)
r
fi mTm i* in 'i TMiTTlM fniii (Ti hQuiiiiiili bai

mit bxu-^r23S*^tlvJu3^niicberfef)renbcn SBorftmrfen: bie ^uben finb fremb, treiben

mirt'en uolfsoerberblich.

Da toarb 9?ieffer bie ©enugtfjuung yttbeil, baß, toai er ^afyxtffynte fjinburd)

in ©diriften fo uuermüblicli, fo tapfer, fu grünblidi, fo gciftPofl unb ber^erguiefenb

berfodjten, angeüdits bec> beutfdien SBottei in freier üiebe barytlegen. Gr führte

aus: Den i^oten in Sßreufeen, bie mirflid) fremb, bie nid)t beutfd) reben, aber in

Deutfäjlanb u>o()nen, habe mau Oieditsgleidibeit gemährt, ben guben, bie reurfdie

feien, molle mau fie uermeigern! bliebt fie, bie bisherigen ©efefee feien (Sdjutb,

Wenn fie nur uutereiuanber beiratben. Itebeltbaten möge mau ftrafen, nidit bie

gan&e Oietigionsgeuoffenfcbaft.

„SBenn uadi ber Slnftcfjt beä SBorrebneri ber Uuterfdüeb bei 9tedjti fortan

ntdjt im ©tauben, fonbern in ber Volfsthi'uutidit'eit Vitium foll, fo geben Sie bodi

ben Ort an, auf bem es möglich ift, fidi biefe Volt'stbümlicbt'eit anzueignen, ebne

ein Keligionibefenntnifj abzulegen. 2Benn ber
vVibe fagt: xVb mein nichts bon

einem befoubereu Voltstbmn, mas für einen SBeg mollen Sie ihm b.urn antoeifen?

2Bai haben biejenigeu, metche biefes Iraumgebilbe ber Nationalität feit bieten

fahren oon fid) miefen, bann für ein äWittel, uun beutfdien Volt'sthum über

uigeben? Stuf biefem SBege gelangen Sie glürflidi ba\\\, Volfsthum unb Religion

mit einem Schlage uir Vüge ui niadien." 3Uieffer fchloü mit ben SBorten: „Ver

trauen Sie ber l'i'adu bei -Kcdits, ber ilKadit bes einbeitlidieu ©efefeei unb beut

großen 3d)idfale reutfdilaubs. ©tauben Sie nidu, bau fid) xHusnahmegefeiu'

madien [äffen, ohne bau Püi gair,e 8nftem ber Freiheit einen oerberblidieu ^iiü

erhalten, ohne bafj ber Meim bes Verberbens in baffelbe gelegt mürbe. Si iü

^hueu borgefebtagen, einen Iheil bes beutfdien Voltes ber
x
\iitolerain, bem .\>afie

als Cpfer hiuyimerfen: bas »erben Sie aber nimmermehr thuu, meine Ferren'"

O.'iit biefen, bon allgemeinem SBeifafl begrüfyen Sorten, hatte Stieffer feiner
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Sadic bie $&tx%&i ber Mörer gewonnen, batte er fid) fetbft afc§ ebenbürtig tu ben

an Gabaciräteu reidjen ^rang ber frankfurter $ßarlament§rebner eingeführt.

@3 fann fner nidjt ber Ort, nocl) Weniger an ber 3 e it fein» auf Sßiefferl

barlamentarifdje £l)ätigfeit be§ Weiteren einpgcben. 9Kit bem bergen pr Sintert

gehörig, folgte er im Saufe bees $aljre3 1848 unter ben ©inbrücfen toibriger Sßb'bel*

auflaufe ber meljr uacf) redjti treibenben 'Strömung ber fbäter fogcnanntcn

©otfjaer, ber Vorgänger ber sJtatioualliberalen. Slnt 7. (September 1849 warb er

in ben $Berfaffung§au§f<fmfc gewählt, für ben er meljrfadje mid)tige 33erid)tc er*

ftattete. AIS in Sßreufeen ba£ 'Dcittifterium §Branbenburg=9)tanteuffet ben 33e-

lagerungSpftanb erklärte, begrünbete JRieffer im Parlament ben Antrag auf @nt=

laffung be£ toreufjifdjeu SftinifteriumS mit folgenbeit brobljetifdjen SBorten:

„Ob bie 3-afjue ber rcd)t(idjen, ber gefeilteren, ber gemäßigten ^reitjeit, bie

wir ergeben, in btefem Augenblicke fcbon fiegen wirb, ob wir unter biefer 3-afme

fiegrcid) au3 bem Kampfe Verborgenen werben, ober ob erft nacb (äugen blutigen

Ktambfeu unfer 55aterlanb p ben ©runbfftfcen, bie wir bertreten, prücKeijren wirb,

id) Weife z§> nid)t, meine .sperren: aber ba§> Weife id), bau, wenn wir audj unter-

liegen follten, unfere glücHidjeren üftadjfoiger einft baffelbe panier auf unfereu

©räbern aufbflangen unb unter il)tn fiegen werben; benn c3 giebt fein anbereS,

unter beut ba§ 2Bot)t bes> SBaterlanbeS baüernb gebeitjen tarnt."

3n gtängenber, mebrftitnbtger Siebe begrünbete Ütieffer im SMrg 1849 bot

3Betf:er'fdjeu Antrag auf En bloc - Slnnaljme ber beutfd)en 9?eirf)§berfaffung mit

Uebertraguug ber ®aijerwürbe an ben Sl'önig bon ^reufeen. ©r würbe altfeitig

um biefer 9tebe willen begliufmünfebt. ©er Slntrag fiel — bie SBerfaffung Warb

burd)beratf)en unb angenommen. Stieffer gehörte p ber ^Deputation, bie beut

.sfönig Hon $reujjen bie (!h
-mül)luug pm ®aifer anzeigen folfte. (53 war am

1. April 1849. ,,^d) fürd)te" — fagte Sftieffer borabnenb einem Gelaunten — „mir

werben in ben Abril gefdjüft."

^nmittetft war in Hamburg eine freifinnige SBerfaffung pftanbe gefommeu

unb üftieffer fai) cnblidj in feiner SSaterftabt feine Lebensaufgabe erfüllt: er unb

feine ©laubenSgcuoffcn würben Hamburger Bürger. Qm $a(jre 1850 wäblte ibu

Hamburg itt bav (Erfurter Parlament.

Wad) gaijren ber augeftrengten beruflichen £()ütigfeit folgte bie £>anbel§*

t'rifiS im gaj&re 1857. ©ie madjte fiel) in Hamburg bcfonberS füfilbar, führte ben

Notaren eine ungewohnte 3trbeit3überlaftung ,51t unb war für Wicffcr, ben ebleu,

IjcrßenSguten 9ftenfdjen, außerbetn nod) an Aufregungen reieb, ba er genötigt war,

bitrd) feine ^rotefte ben gcfcbüftlidjen Untergang fo Vieler p beurfunben. 3fn ber

Aufregung hierüber legte er baS Notariat nieber, ein Amt, beffen Ucberbürbung

il)it fcfjon feit Qaljren gebrücft batte. @r trat nun in bie Aboofatttr.

£Me 1858 in Sßreufeen erwad)te „neue Slera" führte aud) »iieffer wieber beut

öffetttlidien Qeben p. ©r warb in ben AttSfclwfe be§ 9?ationnlberein§ gewäblt,

ijielt pm ©djttterfcft 1859 im Auftrage be§ ^eftfomitee im ©tabtttjeater eine er*

greifenbc g-eftrebe, warb im felben Satjre in ba$ Hamburger Abgcorbnetcnbaiti?,

bie fog, itae SBürgerfcfjaft gewählt unb bereu ißisebräfibeut, erflärte fid) liier für

faf'ultatioc (£ibi(cl)e unb fdjrieb in ben ^reufetfdjen ^alfjrbücfiem ,m ©unften ber

— bon ^uftigminifter ©imouS beftrittenen — Oualififation ber Rubelt p 9tid)ter*

ämtern. ©d)ou pbor Hont Hamburger ^aubelSgericbt unter ben Hier Männern

aufgefteilt, aus betten fein SBiaebräfibent p waf)len fei, unb bon beut Hamburger

^id)terfo((egium für baz bortige Dbcrgericf)t üorgefdjlagen — würbe 9tieffer am

17. Df'tobcr 1860 pm ObergcridttSratf) ernannt — er, beut mau 30 3af)re pnor
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in Hamburg bic Slbbofatur berweigert! Osn fo nervlicher SEBctfe Warb in 9tieffer

fetbfi bic 9tid)tigfeit unb £üdjtigfeit feines 3tvcbcuo unb SGBirfenS belohnt. Sftieffer

war ber erfte beutle Jube in jeber ©eaieljung, er mar and) ber erfte, bcr dichter

nnb jWar äRitglieb beS bödmen ©eridjtSljofeg Würbe, unb (jättc er ba3 ^ahr 1879

erlebt — ibm wäre mobl ein 2ifc in bem bon feinem ^ranffurter SßarlantentS*

unb sßräftbialgenoffen Simfon bräfibirten 3ftetdj§geridjt sugefatten. 9ftinbeften§

mar er beffelben würbig. 9tieffer'§ SEBirffantfeit in biefem angefeljenen oberften ©e*

vidjtöbofe ©amburg'3 mar eine bebentenbe — teiber nur eine furge.

om oabve 1861 mar er nodj SMaebräftbent ber Sürgerfdjaft, im ^aljre 1862

unterlag er bei einer SSHeberWaljl rabifateren (ilementen. 9fiieffer'3 SBiograbfj, Dr.

v
YMer, bebanerr, baß in ber sßreffe unb in ©olfSberfammlungen and) biete

©taubenSgenoffen fidj gegen feine SEBieberwaljl au3fbrad)en. ^d) Üimmc bem nidit

ju. odi mürbe t§ im ©egentijeü* unftattfjaft finben, menn bie ©laubenSgenoffen*

fdiaft über bie gartet* nnb 2tteinung$berfä)iebenljeiten gefiegt biitte. ©er Vorgang

bemeift beutlich, tote unredjt bie <Subtnfyz§ti baben, menn fic meinen, ba\$ mir

einen Staat im Staate bilben. Sem großen ©angen angebövig, folgen mir, ein

geber bon feinem ©tanbbunfte nnb nad) fetner Ueber^eugung, feiner gartet*

genoffenfdjaft — nur in (Sincm Gin»: in bcr Siebe jur Sßaljrf>eit nnb jutn -)tccf)t,

in ber vuichbaltung beS ^ubentbuins, in ber j"ycvnl)altung jeber (vutmeibuug be§

iclbcn. 2o finben mir bevnovvagenbe ©laubenSgenoffen in allen ben berfdjiebenen

liberalen nnb gemäßigten Parteien — feinen aber bei ben Ovürffdirittvparteien.

3tm 22. Slbril 1863 ftarb Dticffcr, 57 ^a£)re att, in Hamburg. ©einreichen

begängnrjj boni 26. 2lbrit geftattete ftd) jju einer großartigen, fclbft in Hamburg

biy bal)in niebt gefebenen allgemeinen jyetevlidjf'eit. Sftidjt btoö bie bentfeben

oiiben; alle wahrhaften Deutfdjen bon SBilbung füllten bie 2dimere biefeS $er=

Inücv. ^m iSraelttifdjen Icmpcl fanb am folgenben Sonnabenb eine Xrauerfeier

uatt. 8luf feinem ©rabe Warb am 29. Oftober 1865 ein JDenfmal enthüllt : (Sin

Icmpel mit bem SBilbnifj bcr Wahrheit, mclcbc bic 2chlangc ber Öfige tobtet. ©3

ging au§ Beiträgen ebriftlicber nnb jübifeber Verehrer bernor. DaS berrlichüc Tcnf

mal bat er ftd) fclbu gefefct in feinem SHMrfen, feinen Werfen. X>te oon bentfdien

©laubenSgenoffen feinem Slnbenfen errichtete Sftiefferftiftung gab lefctere in

I ©änben heran» (1867). xM)v erfter enthält bie trefflidje SBiograbtjie SRieffer'S

bon Dr.
v
\e4er, nnb ja&lreidje ©riefe 9tieffer'3. ©ie übrigen 3 ©änbe enthalten

Wiener"* ^aubtfdjriften. Die 9Riefferftiftung bat ferner ben ^mect, jübifdie

2tubivenbe nnb jübiidie ©etebrte ju unterftüfeen.

2Bet SRieffer nur einmal in ba§ frennblidie Suttlifc, in bie lenditenben fingen

geieben, ber bat eine fchönc Erinnerung c\\\ ibn für immer fid) erbalten. SSon

feiner CiebenStyürbigfeit, feiner N>enenc>giite, feiner jünbenben, flammcnbcn Verebt

fantfeit geben feine ©riefe, feine Sdjriften, giebt fein veben stnnbe.

v

x
sn einem befannteu, fonft fo berbienftboRen ©efd)idjt§Werfe Wirb, Wie ber

53ater, fo and) bcr 2obn hart benrtlicilt. Ter SSerfoffet bermifet au 9tteffet bei

fonftiger Slnerfennung feiner Ceiftung „ben fbrubelnben jübifdicn SBifc* nnb „ben

jerfetjenben SBerftanb", er meint, SRieffer fei „beß oiibentlmm in ber nationalen

A-orm als Sauerteig in ber ©efdjidjte" gleichgültig geworben, nur mit feinem

©emütlje nnb mit feinen (Erinnerungen an ^ngenb nnb ^aterbanc> babe er baran

gebangen, fonft fei eS für ibn in eine berbünnte ©laubendle^re jufarantenges

fdirnnunt.
x
\di tann bem nid)t juftinrmen. ßa5 ^nbentbiiin ^vieffer'^ mar freilid)

fein rontantifd)e8, lein avtetifdieo, fein ielbftgnälerifdiev. {&S mar ihm allerbingv

2adie beS ©emütt)S nnb bor Willem (Eljrenfadje. SBer aber iü mehr, iü gewaltiger,
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ift erfolgreicher für ba§ Subentljum eingetreten rote er, ju jeher ßcit, in jebetn

pralle? Dafs ifjm, icb beboüere e§ nicrjt, gerfefcenber jübifdjer Söife abging — er

bat ifjn reict) erfefct bitrd) attifdjcn ©eift, bnrd) jübifdje Qnntgfeit, bitrd) beutfdje

®raft mib £iefe, bnrd) ©djarfftnn, bitrd) SHartjcit unb ©ebiegenfieit ber 9tebe.

^n ungültigen ©d)rifteu bat er bic &ad)c ber Rubelt berttjeibigt, immer bon neuen

©eftdjtSbunften, immer getftboU; feine ©djriften finb nod) fjeitte mit ©enufj lesbar.

SBer ba§ SBnnner feinet 2*atergtaubenS fo f)od) getjatten, fo ftolj getragen, fo fieg=

reid) entfaltet roie er — mer fnngebenb unb obfermütljig, utterfdmufcu unb micnt-

megt geftrttteu wie er — mer fo gehnrft für ber ©laubenSgenoffen IReüjt, für be§

©taubem! ©fjre — roaljrlitf), ben bürfen mir ben gtorreicfyften ©laubemBljelbc-n eben*

bürrig gur (Seite ftellen.

©abriet 3ticffer ift ein 9tcd)t£anmatt ber ©eutfdjen, ein 9ted)t3 =

aumatt ber Qluben gemefen. @r ift ber SBegrünber ber 9ted)t§gteid)f)eit für

alte beutfdjen 2>uben. deiner bor ifjm, feiner nad) it)m f)at auf biefem einen

Sßunrt fo gemirft, mie er. 3öa§ er im fdjroeren ®ambfe erftrebt, ma« er bnrd)

feine Ijerrlidjen ©ebriften unb bnrd) feine auSgegeidjnete sl>erföntid)feit errungen

bat — mau fucfjt t§ Oeutgutage rbieber in Qrrage gu ftetlcu. Db un£ neue ®ambfe

beborfteben — mer meife c§. 9J?öge uns 9ftieffer'3 ©eift, iftieffer'§ ©emütb, 9tieffer'3

ebte
sDcenfd)tid)£eit fitetS bor Singen fdjrocbeu unb im Sperren toben.

£)eit ber geit, bte Dtteffer nicf)t bermi&t!

3Beb/ beut ©efdjtedjt, ba$ 3fneffer'§ je bergifet.

ten flauen Ärun'** (1870.)

0}>rof. Dr. SBtttjelm SJTraugott Srug, geb. 51t iHabts bei ©räfcnljaindjen am 22. Sunt 1770,

geft. 511 Setpgtg am 13. Januar 1842, mar tu ©adjfen ber erfte unb früt)cfte 33orIämbfer

für ©teidjberedjtigung ber guben al§ ülftitglieb ber erftenSJammer, inte in feinen Sdiriften.

3um banfbaren ©ebädjtnifj an il)it erridjteten bte Israeliten £>re§ben§ an feinem t)unbert*

ften ©eburtStage, ben nadjfter)enbe§ ©ebtdjt feiert, eine ®rug=©tiftung §« ©ttyenbien für

©tubtrenbe an ber Uniuerfität Seidig unb am ^oimedmifum Dre§beu, ba§ lumt ©tabtratu

§u ©reiben altjäbrlid) an ®rug'§ ©eBurtStage of)ttc ftonfeffioucmnterfditeb snnädjfl an

einen Skrmanbten Trug'S bertiet)en mirb.)

©in ^enfdjenfreunb, ein Deuter unb ein Wann, Unb ctt§ bom ftzinb ba§ SSaterlanb befreit,

£>eut' ein £yaB,rr)unbert, marb er uuo geboren,

Ob audi fein SKarmor ftol§ it)n nennen tarnt,

vyn bergen bleibt fein Deufmal unberloren.

2öo ©etfter quälte ber SBebrüdung 33ann,

Da bat er ftd)
(
ymt iftetter fübit erforen,

Unb mie fein -öerj ftetS bot ©ebrängten fdb^tug,

greift aud) bic 3iad)mctt it)n — ben ebien Mrtta,.

Gin ftilter Jorfdber, bat im 9M'tor=2{tnt

Dem SSBelteroB'rer fübit er miberftauben,

(Sin beutfdjer Statut, fo folgt' er ututl)eitt=

flammt

Dem SBannerruf ,yt ^Hfe betttfdjett Sanben,

Ob aud) baf)eint Uerfet?ert unb oerbanmtt,

OB ©orgen and) ftd) um bic 2>tint il)tn

mattben,

@r folgt ber ^fltdu, be§ treuen §er§en§ gug
gür' 1? tt)ettre 3?aterlanb — ber eble Mrug.

Unb at§ 00m 3-einb baS

Da bat ba§ <3diroert er nimmer Eingegeben,

Da fantpft' er fort ben regen ©eifteSftreit

gfür freien ©tauben, freies 33bl!erftreben.

Der ©atfjfen ßanbtag fab in frütj'fter gett

3um fübnen 3Bort ben Dettfer ftd) ertiebeu,

Ob er aud) ntaudie ©omenfrone trug —
©r blieb ber ^alirbett treu — ber eble Srug.

3öo llieitfdien litten, Hang fein fduit?enb

SBort;

Dem oitbeu fdjttf er Hoffnung beff'rer

Jage,

Den Söbneu ^eUa§' mieo er ftd) at§ §ort,

Den 5ßote« roccf't' er SJHtleib if)rer Vage.

Sein gtütjenb ^>ers, es§ ftrebte fort unb fort

Sftadj freier Vöfung jeber SSöIIerflage —
2o mirftc raftloo, nie ftdj felbft genug,

Unenblid) fegenoveid) — ber eble St rüg.



2U8 ©mit öetjmann, ©efammelte Sdjrifren.

(Sntfdjrounben tfl beS theitrcn ÜDcanueS Stlb,

Tod) feiner SOßcrfe Jvüdjtc fm& geblieben;

,, v
"si)v 9Henfd)en, Cie6t (Sud) [djonungSboU imb milb'

ba§ ift ber SDtaljnruf, ben er uiic- ucvfilivieCicn.

2 ein Limite lebt, gteidj einem 9tettung§fdjtlb

gut Stile fort, bie -Hecht uub ^-veibeit lieben.

Humanität 6efdt)toingte feinen aüu] —
vMnn nach! 2t> lebt ev fort, ber eble Striui!

ffuiint* nnti «3riivtiramjj jefcet reMidien Sfrbrif?

„Mampf gegen ben bietfad) ftdj borbr&ngenben unb jjerfefcenben

jiibifchcn ©influfe" — „ d) v i
ft 1 1 d) e Dbrigfeit nnb diriftliche Vehrer",

„^tuSfdjtufe ber üßid)td)riften tunn Stidjter«, SerroaltungS* unb Vebr =

amt": - biefe ^orberungen fjat ber fonferbatibe 8anbe§berein für ba§ Sönigreid)

Sadjfen in feiner jjüngft liier abgehaltenen, tum ättitgttebcrn 6eiber Kammern unb

Uiren sßrftfibenten befnd)ten SBerfammtung einftimmig gu ben feinigen gemadjt.

$n einem unb bemfelben s
J(t()emyteje warb audi „roirffameS (iinfcrjreiten

ber (Staatsgewalt gegen bie unbeutfdje SJertefcung bon Streu nnb

©tauben bedangt, „©djufc nnb ^örberung je ber rebtidjen Arbeit"

berfjeifjen.

2Ber, unbekannt mit ben fftdjfifdjeii 35ert)ättniffeu
r

jenen ©ingaugSfafc be§

neueften fäcbfifdjen fonferbatiben ^Parteiprogramms tieft, ber mufe meinen, „jitbifdier

©inftufe" Ijabe [tri) in ©adjfen „bielfadj borgebrängt", habe nnf fadififrfje SBer*

(icütniffe bietfaefj „gerfefcenb" geroirft, bie fäci)fifd)en ©eridjtS*, SSerroattungS*

bewürben nnb ©djuten feien burdj Trichter, ÜBeamte, Velirer jiibifdien SefenntniffeS

befefct, bebroht, gefaljrbet!

Unb wie berbält fidj'S in 2Bafjrr)eit?

gn Saclifen lebten und) ber testen SoHSjä^tung 9368 ^uben, babon 2595

in J)re§ben! 2Bo nnb toie foÜ* fidi bereit „fidj borbrangenber nnb jerfefcenber

liinfhuV gettenb gemadjt (iahen? x"Wvr bolitifdjer (Sinfluft ift *)l\iii. SBeber in

ben Sammern, noch in ben SreiS* nnb SeairfSauSfdjüffen, meber im Stabtratn

ober im ©tabtberorbnetenfottegium, noch in ber ^pattbetSfammer, nidjt at£ @d)b'ffeu,

nidit atS ©efdjroorene, nidit als .\>anbclc>riditcr finb SBefenner beS jiibifdien

©laubenS in 3adjfen tfjätig. SttterbingS mar eS bor ^abnehmten anberS, ba ge*

hörte ber ;;mcitcn Sammer ein ÜIRitgtieb, gehörten ben Stabtberorbnetenfottegien

£reSben§ nnb CeibsigS mehrere xHinieliöriiie btefeS SBefenntniffeS an. ^slire ba-

maligen Sollegen merbeii benfelben fdimerlidi mit ©runb nadjfagen tonnen ober

motten, bau fie fidi „borgebrängt", bau fte „jerfefcenb" gewirrt hätten. Unb im

dichter , im 93erroattung§», im yehramt? 2Bo ift ba in Sadjfen ber v\ube?

öom ütttnifter herab 6Ü3 jum ^acbtmaditcr, bom Sßrofeffor bis umt ©ilfö*

lehrer mit alleiniger rühmlicher StuSnafjme eines beuuihrten tüdjttgen Öanb«

geridjtöratljS nirgenb, nirgenb! ^ribatbo^enten, aufjerorbenttidje Sßrofefforen

jiibifdien §8eEemttmffe£ u\ac\ eS mol)l an ben fächfifdien .\>odifdmlcn lieben, aber

jur orbentlidien 5ßrofeffur gelangt feiner, fo tange er nicht bem „\erfersenben

n'ibifchen ©influfe" feines jiibifdien 93e!enntniffeS entfagt, feinen Janffdiein bor*

legt SBogu atfo jet.u, nnb mit oftentariber SBetonung, biefe ßofung?

8Bann imb um haben in 2achfen bie ^nben fidi borgebrängt, mann nnb wo

.erfetumbeu (^inflnü gefibt?
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Qt§ wirb and) bem geftmnbteften unb fdjarffinnigften ®onferbatiben fdjtoer

werben, für baS ©idjborbrängen, für ba§ Qex\tt$tnb£ jübifcfjen (SinftuffeS in ©adjfen

SBeroetfe ^u erbringen.

©o unbegrünbet unb fo gegenftaubStoS bafjer ber erftnngejogene ©a£ be§

©ädjfifdjen Parteiprogramms in ©adjfeu unb für ©adjfen ift, eine fo bebeutfame

2Biberlegung uub gurücftoeifung ertiält er in bem sroeitangejogenen ©a^e [enei

Programms, ^ürwa^r, bem SSerfaffer beS (enteren teucrjtete fein günftiger Stent,

als er auf ein unb baffelbe 33tatt, in ein unb berfelben ©tunbe nieberfdjrieb:

„2lu§frf)tufe ber 9?id)tdjriften bom Sftidjter-, $ertt>altung§* unb Cefjramt" unb „wirf*

fameS ©infdjretteu ber ©raatSgetoatt gegen bie unbeutfdje $ertetjung bon Streu

unb ©tauben" unb „©djufc unb ftörberuug jeber rebtitfjen Arbeit".

%xtVL unb ©tauben! 9fid)t bto§ „im ©efdjäftSberfeljr'', Wie bie (Srfläruug

befdjränfenb hinaufügt, fonbern überalt unb ieber^eit, nid)t bloS im Sßribatteben

unb im ^ribatredjt, fonbern audj im öffentlichen Ceben unb im öffentlichen 9ted)t

follen fie jebem Deutfdjen, and) bem ®ouferbatiben, Zeitig fein.

Streit unb ©tauben! 2Bo finben für ba§ öffentliche 9ted)t in ©adjfen biefe

SHeinobe, biefe fjorberungen be» 9fced^)tö unb ber Religion — unb jmar ber rfjrift*

lidjen ebcnfomofjl Wie ber jnbifcrjen — it)ren ©runbquell ftarer, als in ber, and)

bon SOcitgliebern beS fonferbatiben CanbeSbereinS befdjtoorenen fädjfifdjen $er*

faffungSurfunbe?

%xeu unb (glauben itjr! @ie orbnet § 33 (nadj ber Raffung bom
3. ©egembet 1868) an: „15er ©enufe ber bürgerlichen uub ftaatSbürgertidjen

9ted)te ift unabhängig bon bem religiöfeu ©laubenSbefenntniffe." Den bürgerlichen

uub ftaatsbürgerlidjen s^flid)teu barf ba§ religiöfe SBefenntnife leinen Slbbrudj tfjun.

Unb roie tautet ber fotgenbe § 34? „Die SSerfdjiebenfjeit be§ ©tanbeS uub
ber ©eburt begrüubet feinen Unterfdjieb in ber Berufung gu irgenb einer ©teile

im ©taatSbienft." 9cad) bem borfjergetjenben § 26 fielen „bie 9ted)te ber ßanbeS*

einwofjner für Stile in gteidjem äJcafee unter bem©djufce ber 33erfaffung". Wad)

§ 139 ift fomofjl ber Untertfjaneneib mit „auf bie 33eobadjtung be§ ÖanbeSber*

faffung" ju richten, unb jebeS ^ammermitgtteb (jat nadj § 82 aud) ,31t fdjmören:

„bie ©taatSberfaffung treu 31t betoatjren".

Wad) ber fädjfifdjen ©taatSberfaffung fdjlie&t bie jübifcfje ©eburt unb baä

iübifcbe ©taubenSbefenntnife bon ftaatSbürgerlidjen 9tedjtcn nidjt au§, bürfeu fomit

bie (Staatsbürger jübtfdjen SBefenntniffeS wegen biefeS iljreS SBelenntniffeS, wegen

üjrer ©eburt bon ber „Berufung ju irgenb einer ©teile im ©taatSbieufte" nidjt

auSgefdjIoffen werben.

£5a£ ift burdj baö norbbeutfdje SBunbeS*, je&ige bentfdje BteidjSgefefc 00m

3. ^uti 1869 für baö beutfd)e ffieidj feftgeftetlt in bem ©atse: „Die 33cfäf)igung

äur Stfjeitnafjme an ber ©emeinbc- unb SanbeSbertretung unb sur SBeftetbung

öffentlicher Stemter ift bom retigtöfen SBefenntnifc unabhängig."

©egen Streu unb ©tauben berftöfjt bie berfafi'ungSmibrige, reidjS*

gefeijberlefcenbe ^orberuug uad) „§fo£fd)luf$ ber 9cid)td)ri[teu bom 9iid)ter=, SBer*

maltungS* unb öeljramt".

©egen Xreu unb ®iaubai berftöfet ber früljer fcljou bon Eonferbatiber

©eite erhobene 9tuf, „auf bem SSermattungStuege" feinen Suben ,sum 9iiditer*

eib, äum Kic^teramt, gum 53ermattuugS= uub öebramt juplaffen.

2tud) bie SJertoattung ift an bie ganbeSberfaffung, an baS 9?etd)cgefeü ge-

bunbeu. 2öol)t fteb,t ben oberften 5öermaltung§bet)örbcu baS 9ted)t ber SlnfteHung

ju, bie 3urü.cfmei|ung Unbefäfjigter, Unfittlidjcr, Untaugtidjer. 3tber ba§ ©lautend
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betenntnife, bie ©eburt barf Unten berfaffungSmäfeig unb reidjSgefefelidj — alfo

nndi „Iren unb ©tauben" — fein HblebnungSgrunb fein.

(So na cli Treu unb ©lauben!

Sdjufe unb 3rörberung jcber reblidjen Arbeit! So lautet ein Vetteret

Safc be£ neueften fonferbatiben Programms: 2d)iit? unb ^örberung jcber rcb=

(idien Arbeit — alfo and) ber reblidjen Arbeit bet äJHtbürger jübifdjcn SBefennt*

niffeS, ibver reblidien Arbeit in ©tubium unb SJorbereitungSbienft, bie fle &u öffent=

lidieu Slenttern berechtigt, ©djufc unb {yürbevung ibver reblidjen Arbeit im £anbc(

unb ©ctoerbe. Unb toie fcljr mirb gerabe biefer ©afc aud) EonferbatiberfeitS ber«

leugnet burdj ben boni oberften ßanbeSgeridjtSljof (Stanalen 11, ©.315) für ftraf*

bar erHärten Sorjfottruf: „®auft nid)t bei ^uben", ber in Flugblättern, in

öffentlichen SSortrögen erflong!

Sdjufe unb ^örberung jcber reblidjen Arbeit, olnie Unterfdjicb be£ SBelennt*

niffeS, Sledjtung unb Seftrofung jcbes 8ug3 unb £rug§, bo£ ift bie gefefelidje, bie

mtlidic, bie religtöfe ^orberung. ©arin muffen alle Selenntniffe übereinftimmen,

banadj muffen alle gleidjntäfjig beurteilt »erben.

Tic fdiledjten .Staublungen einzelner Rubelt finb ebenfo loenig jübifd), a($ bie

idilediten $anblungen einzelner ©Triften d)riftlid). Unbeutfd), und)riftlid), tote

unjiibiidi ift'S, bem SBerenntnife, ber ©efammtfjeit sur Caft $u legen, roaS ber

Gitr.efnc berbrodjen; unbeutfdj, undjriftlidj toie unjübifdi ift^ baS übereinftimmenbe

Sitteugefe$ beiber Äefennfftiffe 311 leugnen unb 31t berf)öl)uen; unbeutfd), tmdjrift*

lid) unb un jübifd) ift'*, §u mäfjnen, atS feien bie Sfagebörigen biefe* ober

jeneä SBefenntniffeS bie allein ©eredjten, bie allein SBeredjtigten, bie allein 31t

Sd)üfcenben.

9?ciu. ^ielmebr: „©djufc unb grörberung jeber reblidjen Arbeit!"

hv ©fern im v®Rcn.

oiiv Sbnagogentoeitje.)

3n bunfler 'Ji.tdu ein $ilger nmut

Tnrdi Sturmes nnlben ©rau§,

Stein 8idjt erbünft, fein Saut erfdjaltt,

öbm loinft fein gafttid) $pau8. —
Tod) 08 ©efaljr it)n rings umbräut,

g§ jaget nidji fein -v>ev.\:

®r hat fiel) eblem 3icl gemeint,

2 an Surf fdjaut biinmelmaitv.

Unb fiel)' — ein Strahl im Dften fem

©rglänjt 311111 prädjfgen ^cuerftem,

Unb, SJonne!

Ttc Sonne
Bebens nein ihm auf.

x'iuc- fernem Oft bor lidjte Sdjein

Uno leuchtet er boran,

gn nädjfger ;',cit burdj £)rud unb Sßein

Sradj un8 fein Strahl bie SBalju.

Uno hell unb hellev flammt' er nur

Uno lidjter warb ber Sßfab,

öcenbet ift ber ÜMlgerlnut!

Tcm 3iel finb nur genaljt.

SKun ftmhlt ber Stern im Sonnenglanj

UnS Söhnen beutfdjen SJaterlanbS;

©§ laufen

Tic Sdjranfen

©er ©laubenStbrannei.

5)eS Citciiv Stern erbleidjet nie!

gebmeber SRebel fdjmanb;

Unb ber crglänjt am Sinai,

Strahlt nun im beutfdjen 8anb.

•Viev, too miv gforfdjenS reidjem Sdjadjt

I)er SB3eiS^eit ©olbftrom rinnt,

S33o reger Sinn Hug unb 6ebad)t

Um Sßeltenfdjä^e minnt:

Ta prangt nun ftatttid) ©otteS 5>auS,

Da Rieben öeter ein unb ouS,

Unb lohen

Ten broben,

Der feinen Segen gab!
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Tco Often§ Stent gtängt md)t affetn.

(Srquicfenb Wärmt cv amfi:

3m SJätergtauben fdjtidjt unb rein

äBefjt mitber 8iebe§Ijaudj.

Die mit bon 3ac°ö'§ £jau§ entflammt,

06 arm, ob reief), gleidjbiel —
Gin SJruberfmn in Stilen fCammt,

Gin rege§ äJMtgefitfjt.

Den SBrübern ringe- im SSaterlanb

Sinb unfre ^er^en äugetoanbt;

Klient trübe

Die 8ieBe

Der (Mlaubenöimterftfiieb

!

Die Danfeotßrüne quillt tjeruor,

©ebenfen mir baran!

SBSit pfeifen ©ott im Qitbcldior,

Der im* fo roor)lgetr)an:

Dar un§ bie 3-tt erleben ließ,

Da ring* in l)cl)rcm ©(ans

GrftralUt naefj 9iacf)t unb ^infterniß

Der Stern be§ 3Jlorgentanb§,

Da 3ub' nnb Gijrift, fid) ließ unb mertf),

De3 SruberS fremben ©tauben ebrt: —
StHroegen

©ring' Segen

Do* neue @otte§r)au§!

x¥
)&xz JlsraEl!

(Stufruf an bie bcut|'cf)eu ©laubeu*gcnoffen. 1869.)

I.

®er @tanbyuttft,

„(Mobt fetft Du, Cmügcr unfer ©ott, ber Du un§ biefe 3 e it erretdjeu unb

erleben üefeeft" — ber alte ©egen^fprnd), mit bem Qaf)rf)unberte Ijinburdj ber

fromme ^ubc ben fröfjticfjen ftefttag begrüßte, wie ift er bod) fo boll unb fo fjetl

girr SBafjrrjett geworben in unferen Sagen.

Vorüber finb bie mittelalterlidjen ßeiten ber ^wbenberfoigungen, ber ^ubm*
orbmtngen, ber ^libenbiertel unb aller ber ©eljäffigfciten, toeldje ba§ geitatter

ber reiigiöfen 9tomantif" fennaeidjnen. 2Ba3 ßejfing mit feinem 9catfmn in rnutbert

^aiireu enbtid) boef) 51t erreichen hoffte, ba§ tft nun in Erfüllung gegangen. 9iid)t

Drmf, ntcf)t ^urüdfetjuug, fclbft nidjt meijr wof)lwolTettbe Dulbung — nein, bolfe

©teidjberedjrigung, gercd)tc ?(uerf'ennung, ba* tft Ijeutgutage bie Öofung für Silben

unb ^subentfmm.

SBofjin mir btiefen im weiten Bereich, ber ©eftf)id)te: wir ftnben fein Bett=

alter, in bem 33eibc§, in bent ^uben unb 3ubenti)um foicf)er Q-vetf)Ctt, foldjer

SBfütfje fiel) erfreut l)ätten. Die große 2eiben§gefd)id)te unfer» IßolUä Weift inner*

f>alb ber beiben Weitgefd)id)tiid)en (Sreigniffc — ber ^erftörung ^erufalemS unb

ber 33aftittc — nur wenige unb nur turje 3ettabfd)nitte auf, in beuen beut

9lfcrieubröbei unter ben Golfern bie lidjten ^toifdjenraume eiltet befferen Dafeuu?

fiel) öffneten. ©0 unter bm Arabern, fo in ©panieu b\§ sur Vertreibung, fo auf

fune Bett in s#oten, fo enbticf) in £wITaub. ^mmer unb überafi aber waren

btefe 3uftucf)tyftätten engbegren^te, bent £äubergebietc wie ber geitbauer uatf).

21m f)errlid)ften ftraf)tte bie (augentbel)rte ©onne ber g-reityeit ben ^itbcn in

(Spanien, erft unter ben Arabern, bann nod) eine ©banne geh unter ber tatbo=

lifd)eu (Sf)riftcuf)eit. gn bem bcrf)ä(tniümäf3ig eugbegreusten Seitraum itfetS Stuf*

fd)Wiutg§ rmben bie 3ubcn ba in einer i)eut nod) bewitnbernswcrtfjen SBeife

bewahrt, Wie teidjt it)r etaftifd)cr otnn fid) ben Canbe^genoffcn auytfdjlieBen; wie

fdrueil tf)r ©eift — gefd)ttlt bttrd) eine, bie wiffenfd)aftlid)e Aorfdiung nid)t ab*

Wcifcnbe, fonbern förbernbe 9Migion, gewöhnt bie l)13d)ften fragen bez i'cben?

mit fiüf)ni)eit tn§ 2Iuge 51t faffen — fid) l)inctn ,31t ftnben bermbgc in alle ?lu

geicgenfieiten beö 8anbe§ unb feiner Bewohner; wie innig cnbüci) iiir ver-, unb
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ihre $f>antafie — beibe in pietätöotter Hebung unb gtanbenSfrctftiger Vertiefung

etftarft — fie mm gemeinfamen ©Raffen unb ©mpfinbeu für ba§ Jpödjfte unb

©rfjbnfte, für ßunft unb SBiffen mit ihren #eimathSgenoffeu befähige, gjtocfj beute

geboren bic (Dichtungen unb philofopbifchen (Schriften ber mauriftf)4Ponifd)cn

^uben nicht nur jutn Vcften unb ©ebiegenften, raaS baä jübifdje. ©chriftthum

aufaufceifen ijat, fonbern midi 3« beit epodjemachenben ©räeuguiffen iOreS Bafyc*

hunbertS. 9cod) heute mufe eS gerechte Vercunberuug erregen, ttüe e§ nicr)t nur

©inaeinen, — nein, fo Vielen ber ringS umher gehegten, mit blutigftem lobe

bebrobten Qfuben gelang, fiel) als Suben unb ohne bie minbefte Verleugnung, ja

mit eutfd)iebcuftcr Vetonung ihrer 9teligiom?augehörigreit, unter ben SWauren unb

noch unter ben Satfjolifen ©feanienS ju ben eljrenbollften (Stellungen — nidjt

finanjieEen, fonbern raiffenfd)aftlid)eu unb ftaatlidjen — aufaufchmiugen. Seichter

crflärlid) ift baS rafdje Verfdnuiubeu biefer Fata morgana, biefeS VorfpictS

einer glangenben Beit, bem eine lange, übe s#aufe folgte. Die Sttleinfeligmadienbe

oerfdjeuchte mit ber Vraubfacfet alte (Die, bereu (Dafein ein Sßrotefi mar, ift unb

fein mirb gegen ihre befdjränfenbeu unb befebränften ©runbfä'fee. (Daffel&e ^aljr,

ba§ bem alternben (Suropa eine jüngere ©djroefter jugefeEte, in bem ©plumbuS

jene große BufludjtSfta'tte für alte Die entbedte, bie mühfelig unb beloben ber

alten SBelt ben 9tücfen l'ehren, baffelbe Qohr 1492 tiertrieb bie ^itben au$

©Manien. ©aymbiLJieaen©j^^ Denn ber ©ctfr,

ber in 2lmeTttaerSad)t^^ fein gutes Sbcil

an ber töeüolution unb mit ihr an ber Zfyat beö 3lbbe ©regoire, beS fiegreidien

Kämpfers für bie fechte ber Quben, roie aller SBebrücften überhaupt.

S)a§ gläu^enbe Vorfpiet ber Qjnben in ©panien ift unS in mannigfacher

.\>iu|'idrt lehrreich. 2Bar immer SBiffenSbrang unb 3rorfrhereifer bie ®igenthümtia>

feit SSraelS — beffen ©tammbater nicht umfonft fo: Finger mit ©Ott, mit

göttlichen Singen, genannt mirb — fo ftrebteu jene fpanifeben Qinben bor IHllem

auch nodj meltlidjer Vilbung, noch tüchtiger Vemäbrung im bffentlid)en Sehen,

noch iünftlerifd)er unb nüffcnfcbaftticbcr Vollenbuug, nod) Vcreblung, — auch ifjreS

©otteSbienfteS. 9cod) heute bietet ber portugiefifd)e DiitnS in Feinheit ber 2luS*

fprad)C, gcfchmocfooller Sluorbnung unb SfaSmaht ber ©cbete, ftrengfter Vead)tung

anftäubiger formen einen erfreulichen ©egenfatj aur roheren SBeife beS polnifmcu

SBraucbeS. daneben macht aber freilich ber ßeit- unb SeibenSgenoffe ber fpauifdieu

^ubeimcrfolgung in feiner (Sfrarai! barauf aufmerffam, toie niete bon feinen

©laubcnSbrübern unb *@djmeftem burd) Ucbcrmafe in 3(eufeerlid)feitcn, in 9(uf*

lunnb unb $ßu$, ba§ ©cfd)id heraufbefdituoreu haben.

(Der Äpaitbtunterfdncb bon bamatS unb jetjt ift, tnic für bie itultur unb

©efittunfl überhaupt, fo aud) für bereu ©rabmeffer, bic Rubelt: baft bantalS, nmS

nur in ©inem ßanbe blühte, ringsumher berpönt unb oerfannt mar.

2Bie S^oaf) bie Xaube ouSfenbet, um JU feben, ob ba§ Söaffcr gemid)en, fo

hat ber ©Ott ber ©efchidjte bie Rubelt auegefdürft, um m erfahren, ob bie lieber^

febmernmung beS $affe5, ob bie Sintfluth be5 SBahneS unb ber 33oyl)eit nod)

nidit geenbet babe. Die laube tarn ytm erften Wftal uüebcr — ringsumher

mürben bie ^uben oerbaunt unb uerbvauut, gepreßt unb berböhnt; fie t'ebrtc bau

jmeite 3KaI mieber, ein Celbtatt im ÜWunbe; ^ilb ber fpanifdien ^nben, bie

WenigftenS ihre Oitterotur gerettet — bifi fie eublidi mm britten Wale: jetu,

außgefenbet morb, um nicht mehr mrüd'yitehven.

Das Duecffilber am SEBärmemeffer ber SBUbung finb bic ^uben; unb meil

unicre Reit in üBUbung unb ©eftttung, in allgemeiner, alle mitjählenbeu Völler
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unb berptttttfemctfefg otte $otf'Sh-eife umfaffenber, roeit, meit borgefdjritten ift,

roeit Ijeutptagc eS unmöglich mirb, ba\$ in einem Öanbe ba§ Sidjt beS SBiffenS

unb ber g-reifjeit leuchte, in alten onbern aber ®rutf unb SBatjn Raufen — barum
ift bic $rcit)eit nnb ©leidjberedjtigung ber $uben in unferen Sagen unb für attcj

r'ommenben "Beitcn eine gefiederte, ©in 23olf, unb roenn eS aud) nod) fo feiner'

gebitbet ift, fanu finf'cn unb 3urfufgeben, e£ fann bem Verfall im Qnnern, toie*

ber $ergeroaltigung bon Stuften brciSgegcben werben, üfttdjt fo bie gebilbete 2Mt
unferer geit, in ber bie Götter altefammt ©lieber finb einer ®ette, ber läftenfdjticfc

feit unb ber 3ftenfdjJ)ett. 9J?ag immerhin tjinten tief in ber dürfet bie 9M)t)cit

ber geteilten Barbaren itjr fredjeS ©biet treiben, mögen bort in ben testen

gutfungen ifjreS ©ouberänitätSfdjminbetS afiatifdje Bojaren avß ben Reisen it)re§

mobern fonftitutionett äugefdjnittenen ©eroanbeS ben ^ferbefufe boSIjafter 33er*

fotgungSfud)t fjerauSfetjren, mag fetbft ber norbifd)C ©taatenfolofj bie mat)nmitjige

SBefcOrungSfudjt ctncS SSfatiodntS (SbibbaneS aU ^beat feiner ©taatSroetSbeit

gegen SlnbcrSgtäubtge fort unb fort aufftetlen: für bie Shttturftaaten ©urobu'S

unb ?tmerifa'§ ift bie fyrage getöft, ba\$ ber (Staube unabhängig ift bon ben

bürgertidjen unb ftaatSbürgertidjen 9icct)ten. ($€ giebt 3roar — teiber fetbft in

©eutjdjtanb — tjierin ein 9)?et)r ober Sßcniger. £)er atte ©eift beS 23orurti)eitS

tjat ftcf) nur ©djritt für ©djritt berbrängen taffen, unb mit einer gäfjig^eit, bie

befferen grocdS mertb, märe, tlammert er ftcf) t)ier unb ba nod) an baS te^te

ütübfdjett auf bem i. £)ie ©runbfäfec finb überalt anerkannt, eingeräumt unb

3itgcftanben. £)ie g^G^"^ 611 l"tö bie Befolgung taffen ba unb bort auf fid)

märten. Dbgtetd) im 2Befcn fetbft beseitigt, berfaffungSmäfeig nicf)t tjattbar, gitt

bie ©taatSfirdje in bieten Säubern noct) al§ eine unfehlbare 9Zotf)menbigteit.

Cbeujo bic fonfejfioncfte ©ct)ute unter ftaat§fird)lid)er Dberauffidjt, bie ftaatS*

fircbüdje Sluffaffung, Stbfonbcrung unb (Srfdjroerung ber (Sf)e, ber (SibeSform u. f. ro.

SttC £)aS tjinbert nidjt, um im ©rofteu unb ©an3en bie $rage ber ©tauben^-

freibeit, namenttid) ber {yretfjeit unfcreS, beS jübifcfien ©taubenS, als eine für alte

Sutturftaateu ber gebitbeten Söelt getöfte anpfet^en.

Unb in fotdjer ßeit 31t leben — rocldie £yreube, roeldie ©enugtfjuung, roeldje

mef)mütf)igc Erinnerung mufe £>a§ in ber 33rnft eines jebeu Quben roeden, ber

niebt gait3 über baS ©djaffen unb (Sorgen be£ 3tt(tnglcbcn§ bergeffen bat, bajs er

ein ©lieb ift jener 8'ette, bie bom £>aine SDtcratrel) berüberrcidjt bis in unjere

Sage, jener Stette, bie fid) über bm galten Gsrbenrunb biuberoegt, bic elef'trifd)

gurft, fo oft unb fo batb — unb manu unb mo bliebe ba§ au§? — ein ©lieb um
feincS ©taubenä mitten cmbfinbtid) berte^t mirb. 2Bof)t mcf)mütf)ig ift bie @r*

.

inncrung an bie trübfetigen 3n'fa ^'teit unferer 5?orfat)rcu burd) bic SBüftc bcS

CcbcnS, au bic Staufcnbc, metd)en graufamer ©rud' ben 9)färtt)rertob ber Uebcr=

3eugung§treuc bereitet, eublid) an bie bieten ber heften unb (gbetftcn, mctd)c im

äBiberftreit 3Uüfd)cn Sfiatenbraug unb ©taubenSbrucf, sitnfcficn (Sf)rgct3 unb|

3>crfotguugSfud)t, äntsertid) ben ©tauben ifjrer Verfolger aunafimen, aui Ucbcr--

'

3cugung — mic beren f)erborragcnbfter Vertreter: ©ans jagte — bafe fic nur auf

biefem SBcge ifjv mctttictjcS 3kl erretdien tonnen. Setd)e kämpfe, mctd)e Dbfer
unb (Sntfagungcn tjat bie§ (Sntmcber=Obcr geforbert, ba& einft ben vertriebenen

fbauijd)en Quben, al§ fie bcrjd)mad)tcub am itaticnifd)en §ofen tanbeten, bon

^rteftern entgegengetragen mürbe mit bem .Streng in ber 9?cd)teu, bem 33rob in

ber ßinf'en, unb ba§ nod) bis in bic jüngfte Bett in 3)cutjd)(anb bem jübifeben

©ctcfjrten entgegenftang in bem 3 l^-1
'f : uierbe Gfirift ober entfage bem ©taatS-

bienft.
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©oti fei Taut! xHucl) biefe ©eifteSfolter ift befeitigt; auf biefem bisher mit

(Erfolg betriebenen 2Bege Eann bie 'Seeleurjafdievci ber 3fubenmif|ton feine nennend«

mertlien ©rfotge melir errieten. W\t ©enugtljuung, mit ftoläem StufblicE auf i^re

©efrfiirfne unb auf £)a§, mal als ,veuerfäuie in ben nädjttgen SBanberja^ren buvdj'

|bie Sßüfte ber ^aljrfjunberte Urnen boranleudjtete: auf itjre Religion, bürfen bie

^iiben ba§ IDantalS unb ba* ^,c{}t betrachten.

Slber uidit bloci müf$ig betrachten. Die freunblidje ©egenmart ma()nt bor

2111cm 311V Pflichterfüllung: (

uiv $flidjt gegen tut«, ,utv ^fücbt gegen unfere ^cacfi=

tottraten, wir Sßflidjt gegen unfere Mitbürger.

•öabeu mir bie oafme unjereS ©laubenS bod)geba(ten unb fie berübergetri

auv ben büfteren Reiten in bie S£age ber ^reiljeit, fo muffen mir jefct fie,

fräftiger unb bantbarer fdnoiugen unb entfalten — aber oljne beu @üprt5^Hftb bie

2dilarfen, mclclje fid) im Saufe ber Qjaljrljunberte angefetjt. (£** QÜyrpex Hebung

unferer Religion, bereu tief etf)ifd)en ©ereilt mir aßefammi^jiej^biei metdjer

Sluffaffung mir bnlbigeu, gern unb fveubig anerkennen, bie/fl^uj^mfebe ©eftatt

ju geben. iOcebr noeb al§ bieS gilt es: bie 9Migiou^tn>/'Dcvcn SJBräudje ben

;Hu)d)auungen unferer ßeit ,31t nähern unb fort \uxtfjirft bafür beforgt 31t fein,

bau ber ©otteSbienft eine mafjri&afte ©rquicEunj^HTr^ ^erg, eine (Srfjcbung

be£ ©eifteS biete, bah enblidj unfer 8cjjj&*^tm (Sinftange ftcr)e mit unferer

[Religion. Die fnerauS unS ^umacbjeiiöm/^iufgaben finb böllig üerftfjiebeu oou

benen unferer im Druif fc^ttiacMß*toen/lBorfa§ren. Diefe, oou ber Sfatfjenmeit

gurücfgefto&en, mußten in bem^al^aufgeätoungenen, fjalb freimillig gefügten

IVnfterium etueo büfteren,/6or bpn SBlicfen berfotgungSfüdjtiger ©egner fid) ab*

fdjliefeenben xBctf)aufe§, \y/ben faefnbartigen Söuen unb Sitaueicn, in beu ct)albäifcr)en

unb arantäifdjen ßauteft, inifen SBünfdjen uad) SBieberaufridjtung eine^ jübifdien

Staaten mit aü' bat frisieren Einrichtungen unb SJBraudjen, ein fetjr ertlürlidieo

33ef)agen etnbfinben. 9jft Reiten, ba jeber rafeube äÄöttdj eine oiibculietee herauf*

jubefdfmöreu Jwrnwdjte, ba ein bermifjter Vebrüug, eine graffireube Siran t'beit

i)inrcicbenbe>r Shrfafe boten, bie 3faben be£ blutbürftigen SSKorbeS bon ©fjriften*

tiuberu, b« tpdflifdjeu SBrunnenbergiftung 31t jeiljett, ba jebeS SWittet gait, um beu

idiioamut/mtvuipreffen: um bie o"ben 31t berauben — in foldjen ßeiten, mer

möd)t/&a bem jübifdien ,>amiliennater bie tiefiuuerlicbe (Erregung berargen, mit

ber/^am Cfterabeub feinen Siiubern bau 33rob ber 2lrmutfj bradj, ba* bie Leiter

ig/^lgbbten gegeffen unb mit ber er feljnfucljtSboll aufrief: bieS $afyc finb mir

edjte, Iiber'3 oafjr finb mir frei, finb mir in ^erufalem!

2HX' ©aS batte feine gefd)id)tiidie Berechtigung unb 93egrünbung — aber and)

unfre ;
J
,eit ift Il)ei( ber (^efd)id)te, aud) fie forbert 53eaebtung. •V>eut3ittage mürbe

in bem angebeuteten 93eifbiel3falte ber 2Jater einbringlidier unb religiös betebeuber

auf feine Niinber mirlen, meuu er ilmen am SDfterabenbe bie Veibenogefdiidite ber

Sorfa^ren unb bereu ©egenbilb, bie ^-reilieit unferer Jage fdjilbert — al§ meuu
er gebaut'eulov iliueu borbetet: überV> ^abr in ocvufatem.

3a, bie Siiuber! Uno, bie mir in unfern ©reifen mie in unfern SWänner»
einem ©efc^led^t augeluneu, ba8 nod) perfönlicbeu iHutbeil hatte an bem SBüften«

leben im Drucfe, im8, bereu SWanneäatter ober 3fugenb in bie ^»eiteu ber (imau-

3ipattouc'fämpfe, ber ^ittfdirifteu unb ber |)eb*§eb*Citeratur fällt, unß bangt nod)

mebr ober tninber ettoaS oou bem ©efütjl an, baS boH unb gang unfere ^orfabreu
bemegte, oou bem (Gefühl, baä teilt Siebter je tiefer unb benergreifeuber gefcbilbert

als ber ©erfaffet be3 137. 5ßfalnt5: „Sin ben SBäd^en SabbtonS fafeen mir uub

meinten, ba mir ; ", i o u gebauten." \Hber unfere Miuber, unfere in ber ,"yreü)eit
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geborenen unb erlogenen Äinber, utifre ®inber, bie toir fefbft nähren unb nähren

taffen auS ben bollert unb reichen ©cbatjf'ammeru be*3 2Biffen3 alter Betten, alter

Götter, bereu 33ifbung eine mobevn * curobäifdje, 'eine bcutfcfj * baterlänbifdje ift

unb fein foft — rote motten toir bieten unfern ftinbern ba£ ^ubentfjum toertfj

erhalten ?

2luf biefe Jyrage giebt e3 nur jtoei Stnttoorten: bte eine be§ iubiffercuten

laisser faire, be§ geiftesträgen apres nous le deluge — bte anbete ber frifdjen,

t'riiftigen 9?eformarbeit.

SBte fcfjr fidj bte ftarre 2lnt)ängtidjteit mit Slltljergebradjtcn mit beut bcn=
ßjfen ©runbfafce: „nadj un§ bte ©intfüttb/ ,51t einigen uermöge, babou Jadeit

toir Stile toarnenbe SBeifbtete erlebt. (£3 toar nicfjt feiten, ba}$ bte ®inber unb
(Intet ber bem ©eremonteß ergebenden Rubelt fiel) in bereit fcf)etn6aveS ©cgenttjeil,

in gteidj anfeenfromme ©Ijriften bertoanbelten. Sir tonnen bm .STinberu ttnfer

bitterliches ©rbt^eit, tmfer .§eitigtf)um :ttcf)t bererben, tonnen triebt mit ©idjeröeit

barauf recf)iten, hak in iljnen unb bttref) fie ba$ ^itbenttjum ermatten toerbe, toenn

mir iljnen nierjt beffen ©eift tu berftarter $orm, in tjerjergreifenber Seife ein*

brägen. 2£ir tonnen Ijeutäutage nidjt mefjr auf bie, ebleu Naturen toenigftenS

eigene Stntjanglidjfeit für bte <Sacb,e ber 9)tinberf)eit, ber Unterbrücften rennen —
benn ber ®ru«f bat eben uaebgetaffen. @in $ofttibe3 muffen totr unfern .SHubern

bieten.

3ft benn aber, fo f)öre icb, eintoenben, baz 3ubentf)ttm Ijeutautage uoef) ber

ftortbauer unb Uebertieferung toerttj? Der ©intoanb fomnit nidjt bou befeljrung;^

fücf)tiger Seite, ber ein $intoei3 auf bie otrönte bergoffenen Stuten, auf bie

bieten Saufeitbe erleuchteter Söfanner, toeld&e ben £)enfertob ber Saufe bor^ogen,

genügenbe Slnttoort märe. Die ftrage rüfjrt aus fijmbatfjifdjeu Greifen, fie foiumt

bou SMnnern unb^gforfdjern, toeldje bie geiftige ©röfee unb 33ebeuttfng be§ ^uben=
tljumS anerf'eniyfC bie aber bennetneit, bie ßeit ber bofitiben Religionen fei

borüber, feit bei*? 33efte unb (Sbeffte berfetben ©emeingut ber gebilbeten SQSett

getoorbett, feit bie öeudjte be§ benfenben 2$erftanbes> SMngel unb ©d)lacfcu in

üjnen alten eutbeeft fya.be, feit ber ntenfdjlidje ©eift fo unenblttf) borgefdjritten fei.

Q£tioa§ Ridfjtigej§ enthalten berartige ©intoänbe atlerbingä — aber ifjre ©bifce

fetjrt fidj nicf)t gegen ba$ °$ubentf)um. DiefeS, bie Religion ber reinen« Vernunft,

ift frei bou jebem feffefnben Dogma, e§ mutzet beut 53ef'enner nidjts Unglaublich
5U, feine ©tunbtage ift feine SBunberfoge, feine ©runbquetle, ba§ ?ttte Steftament,

ift, toie bie fogenannte Srabitiou mit ifjreu bielfadjen Snterbretationen tiinlanglidj

barttmt, ,ut feiner Qext als unmittetbarer 2Cit§ftttfs göttlicher Offenbarung in bem
©inne beä noli nie tangere aufgefaßt toorben; nidjt ©tauben, foubern Siffen

tft fein ©rttnbgebot, feine ©runbtebre aber bie (Sinfjeit ©ottcy unb bie ©ott=

ebcnbitbticf)feit be-5 ü)Jenfd)eu. (Sine fotcf)c Religion ift, toie bie ©efdjidjte ber

^f)itofobt)te betoeift, bolfftänbig befähigt, ben fübufteit ^orf^ungen be§ ©eifte^

über bie ()öd)ften fragen ber 5)cenfrf)f)eit ben freieftett ©bietraunt ut bieten.

9)iaimonibe§, ©biuo^a, ÜJcofeS SÖcenbet^fo^n — brei ^itofob^en bou berfd)ieben*

artigfter, 311m XOett gegenffttjKdfJer Oticfjtuug — ftetjeit attefammtjticfjt blo§ äufsertief),

foubern atterj tfirem ©eiftc nad; auf bem Soben be§ 3ubent^um§. ©0 ift t§ beim

toofjt fefjr getoagt unb berfrübt, foteber Religion bie testen Siele ifircr ©ettuug

3U feigen in einer 3eit, ba anbere Religionen mit gong auberett [^orberungen an

ben SDtenfcbengeift ein toeitöttS größeres ©ebiet bou ©laubigen ttmfaffen. ^a, fo

gemife ba$ (Sbriftentfjuut buref) Verbreitung ber Seigren feiner SÖJutterreligion eine

toettgcfd)id)t(tdje .33cbeittttng getoonuen bat — ebenfo getoi§ ift eß, bay-, fo tauge
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att baS aiiviftentf)iim auf (Srben fjerrfdjt, aud) baS Subentfrtm feine 2tnt)änger

unb Srfenner haben roirb. £>enn
. fo roie ba§ (S&riftentljum fid) gefd)id)ttid)

entroiefett bat, ift baS Subentfyun fein notfymeubiger ©egenfafc. (SS gtebt, oljnc

baß fie eS miffen, (Sänften unter ben ^itben unb 3uben unter ben ©Triften.

©tetS unb immer roirb eS ©ecleu geben, bie ba glauben unb ©eifter, bie ba forfd)en.

Die äteligionSquetlen, bie Celjrbfidjer ber jübiftfjen Religion, finb aller 2Bc(t

geöffnet; bie fitttidjen ©runbte&cen, mic jene fic bieten, erfaffen ba§ #cra um fo

tiefer, je roeniger Voreingenommen ber ©eift fid) fühlt bon ber ©tauben3bftid)t an

unmittelbare göttlidjc Offenbarung. 2Bo ba$ SBunber enbet, fängt bie 23e=

uuinberuug an.

3»ar ift in chjifttidHt)eotogifd)en Greifen eine oornefjm geringfcf)ä^ige 2ln*

jdiauung ber jtibifdjen ©tf)if' uod) immer gang unb gäbe. 2113 raenn nid)t £)er,

bem bie Duetten ein 23ud) mit fieben (Siegeln finb, au§ bem nid)t minber offen

baliegcnben lieben ber guben, au3 it)rer ^cunitientjaftigf'eit, au§ bem innigen Q3anbc,

baS bie Stnge&örigen umfdjlingt, bie tieften ©djtüffe §u ,5tet)en bermöd)tcr

SEBte man an bem Sitten Scftament alterfjanb au§3ufct3en finbet, um bayjjj

in um fo neuerem ©tait3C crfdjeiuen 311 laffen, cbenfo ergel)t e§ mit^bpH-^Ubcu--

tlmm unb ben ^uben. £)a finbeu fid) im Sitten £eftamcnt fdUi^frlg^Stetlen,

bie Ijinlängtidj bcfuubcn, roie roenig bie SBtbel it)rem boüc^Hfrnfar^e nad) pm
<2d)utbud)c geeignet fei. ?(ct)ntid)e3 fcfjrt and) im 9?eueirJJfftamerj>lvueber. 9cid)t§=

beftoroeniger richtet fid) ein befonberey ätfifebcfiagcn^o^cn^bj^tutcre Duette, bie

buri) gcrabe, wenn man fic rein als &amndmmjjxrf^\d)cn ©eiftcS, als ©c^

fdjidjtS* unb ©cfefcbud) bc£ jübifd)cn 5MJ^fnfäal§ bid)terifd)e^ ßr^euguiB beS

öolfSgeifteS übntid) ben ^omerifdpHSbJ^ub ben Nibelungen auffaf$t, au 2£ertb

unb Jicfc gewinnt. $)a {\ß^ma\ymi§ bem Sitten £cftament IjerauS, bafe bie

guben einen ^ktionalgotj^nieiKi^ott ber 9kdje l)aben. Unb in ber Söjat fbiett

biefer Natiouatgort, bpr^ott^waets, uod) fjcitte eine ütoltc in ben (StbcSformetn

für gilben, fclbü/bcr ÖÄnoer, bie in biefer 93c3ict)ung borgefdjritten 31t fein

malmen. 2Bo her dmjitu'dje Gib neben ©ott uod) SljriftuS aufführt, ba wirb ben

x
\ubeu ber Ökut A#faetS aufgezwungen. Nie unb nimmer haben bie guben einen

iftattonataBfn angebetet; ber ©ott, bon bem ba§ Sitte Sxftament fpridjt, ift ber

©ott, bevj^unncl unb Grbc erfcl)uf, unb roenn er ©Ott SlbraljamS, 3ffaafS unb

Sacol&s^enannt wirb, fo gcfd)ict)t eS nid)t, um Um atS einen erflufiben ©ott bat

\\yutfx\\, fonberu um bie 9cad)t"ommcn baran 31t erinnern, ba\] bereits bie ©r^bätet

feien einigen ©ott erfauut haben.

Unb ber ©ott ber 9tad)c? SBenn im Sitten Jcftament bem Sttnber bis

in'S oierte, bem ©bleu 6iS in'S taufcnbfte ©efd)(ed)t bie iiftadjwirftmg iljreS Xfyxn§

in xHuc-fidit geüellt mirb, beifu bieS etroaS SlnbereS atS ©d)itterS SBJort: „baSeben

ift ber /ytud) ber böfen Ibat, ba^ fie fort^eugenb Sö|"eS mufe gebaren?" 2Bo

• eigt fid) im Sitten ^eftament, im jiibifcben Sdirifttlium, im jitbifclien ßeben ber

(Mint ber Sladje? 34) müfete nur bie böUig unjiibifcbe St^eaterftgut 3Muiran als

SBemeiSftücf ju nennen. 2Rit wie biel größerem Siechte Eönnte man ant fo manebem

Vorgang auf anbevem ©ebiete, aus ber Sage dorn emigen 3fuben, ber S)aS, maS
er in fauatifdier ^linbbeit im Veben getljau, buvd) niete ^abrbunbevte biiüen fott,

unb a\\-:> ben mittelattcvlidieu oubeubelum narbmeifeu, bau ber ^acbegott in ben

Stopfen ber ^ubengegner, nicht aber in benen ber ^nbeu bauft.

(Sin meitevev 53orh»urf mirb_un8 barauS gemarfjt, bau mir 11110 ber 3luS

ernuil)(ung rübmten. SlllerbingS ftriett baS auvevunililte ©oll noch immer eine

Stolle in unferen ©ebeten. ßiegt bem aber irgenb meldie an'cbidnticbe Uumabrbeit,
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trgenb meiere ©elbftüberljebnng 31t ©runbe? 2Bie imntev mau bie 23ibel auffaffe,

ob man ifjr göttticf>e ober menfd)tid)e Autorität beilege: (SineS bleibt ftetS roat)r,

baf3 unter allen & ,

ultitrbölt'cru baZ jübifdje bor3ugvmeife ben religiösen ©ebanfen

au*gebitbet Ijat, beiß eS in biefer 33e3iel)ttng ebenfo au§ermäl)tt mar, tote für bic

Sanft ba§ griecf)ifd)e, für ba§ ©taat^ unb 9ted)t§leben ba§> römifd)e SSolf. £)iefe

2(u*ertt>äf)lung. tiefe bor3iig3meife Begabung für @rfaffung ber religiöfcn ^bcc

mirb tu ber 53ibel nie als ©runb pr Ucbcrljebung, foubern int @egcntf)eit ata

Sfolafe 31t befonbercr ^flidjterfüttung im ©inne be* noblesse oblige („Bikrowaj

ekadesch") betont. Unb bei aller 23efd)eibenl)cit unb £)emutf) bürfeit bie Quben

and) b,eute nod) mit geregtem ©elbftbemußtfein auf bic f)od)begabten Männer f)im

mctfen, bie, tlmc ©laubenSgeuoffcn, auf ben berfd)iebenftcn ©ebieten be§ 2£iffen3

unb ber £l)atfraft, int Saufe ber 3at)r()unbcrte trofc mibermärtigfter 33cr()ättniffe

fid) cmborgefd)ronngen, bürfen fte ficf) ba§< Bengnife geben, bak fte, unb aud) bte

Slcrmften unter ifjnen, 31t allen Reiten bie ©orge für guten 3ngenbuntcrrid)t fiel)

angelegen fein tieften, baf$ nie unb nimmer baS ©treben nad) beut ©bleu in

jübtfdjcn fersen erfofd)en ift. 2£er in fotcf)em ©inne bic (Ermattung auffaßt,

mer fo bte 23ibelmorte: „burd) bie mir 3uuäd)ft ©tef)enbcn merbe icl) geheiligt" —
31t betätigen fud)t, ber überlebt fid) nidjt bünfetfjaft über Slubcrc, ber berieft

9iiemanben. (53 müfste beim fonft aud) ber Uugclefjrtc fid) burd) ben SBiffeitS*

"brang beS <yorfd)erS beleibigt fügten.

9ttan tjat — unb ein offizielles 211'teuftürf au§ einem brotcftantifd)en Sanbe

bient biefer 9tuffaffung pm Belege — bermeint, bau „bie d)riftlid)C SUrd)cnlef)re

ber @t)e ein il)ren ©runbfäljen cntfbred)enbc§ retigiöfeS ©eöräge bertieben f)abc"

unb fomit ber 3tuffaffung beS 3ubentf)umS Hon ber @tje eine niebrigere ©tufe

angemiefen. Wut mctd)em 9?ed)t? — ba3 tetjrt ba§ e()elid)e unb Familien*

leben ber ^uben.

Stber, f)ört mau einhalten: ba§ 3ubentl)um gmingt feine 23efenucr, ben 931idE

"

nad) ^aläftiua 31t f'etjrcn, eS l)inbert fte baran, tüdjtige Staatsbürger 31t merben,

e§ macfjt aity iljnctt Weltbürger ftatt Patrioten.

33ebarf e§> auf biefe ftadjflange einer fonft biclfad) gcl)örteu Auflage tjeute

nod) einer Siberlegung, t)cnte nod), ba in allen Säubern, bte ben ^uben offen

ftcf)cn, biefe fid) als tüd)tigc Patrioten bemäf)ren, bie mit allen Sßuraetn ifjrer

ftraft fid) eingelebt l)aben in ifjr Sßaterlanb?

£)ie _romantifmc (SdjruHc bot] rinrm nennt jjMflO ^ritir. mag als btiuflc

^bantafic nod) in manchen köpfen ftmfen, als tl)atfctcl)tid)cr Wnufd) gewife nid)t;

unb menu e§ gur 2tnSfüf)rnng Kirne, mürbe bic bekannte Stnrroort: ,,id) münfd)e

ein jübifd)cS SReidj, menn cS mir ben ©efaubtenboften bei bem ftönig Don Sßreufeen

giebt", fid) biclfad) micbcrl)oten. ©afe aber baS ©efüf)l ber ßufammengePrtgfett

aller auf bent (Srbenrnnb verbreiteten Silben ben batriotifd)cn 2>erbflidnnngcu

feinen Gintrag tf)itc, merben aud) StnberSgläubige millig gugeben, bic fclbft in

qlcidier Sage finb. 2lud) bte ^roteftanten alfer Sänbcr umfdjtingt fold) ein, bitrd)

ben Öuftati 2(bolof)''3?crein ficl)tbar berförtoerteS 35anb. ^n nod) l)öf)ercm örabe

ift ba« bei ben Freimaurern ber ^all, bic (aufeer^alb §preufeen§) feinen 9?eligiou§=

untcrfd)icb fennen. Unb bennod) mirb 9cicmanb — 643 auf ben gciueinfamcn

Jycinb biefer ®rei: ber ^roteftattten, Freimaurer unb 3nbcn, biä auf 9Jcortara'3

©eelenl)afd)er unb beffen ©cfiuuungSgenoffcn — biertu einen SD?anget au SßatriottS*

m«'§ erbtiden. ^omntt
,

im gegebenen rvat C bgr 2Öiberftrett ber 9ßflicr)ten pr (Snt=

fd)cibung, bann meift unb bcmäl)rt aticVi ber 3ubc, baft er werft unb bor ätttem

Patriot, bann erft ^nbc fein muffe.
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So Ciegt, tote immer audi man bie (Sinmänbe prüfe, fein ©runb uor, ber

unfere Slnljängticfjr'eit an ba§ Subentljum au fdjtoädjen bermödjte.

Uni fo bringenber foirb unfeve SBerbfttdjtung, bieg uuo fo liebe ^eiltgtbum

audi unfern SHnbern baburdj 511 erfjaltcn, bafe mir e§ ibrem ^>erjen unb nicht

6I0S ilneut ©ebädjtniffe einprägen. Um fo mclir toädjft unfere 33erautmortlichfeit,

für geeignete Reformen ut forgen. 2öir fdjulben fte un^ fel&ft, beim tagtäglich

reißt ba§ Veben größere ßüdEen nnifdieu uuo unb bie Safcungen unferer Religion;

mir finb unS, unb unferen äftttbürgern anberen ©tauöenS 2Baf)rl)aftigfeit fdjutbig,

bie fidi nun unb nimmer beiträgt mit ber QmeibeuÜQhit ftreng tfjeorctifcner S3or*

fdirifteu unb lauer §JSrari§.

riefelben Sortierungen baben, menn audi nicht in gleicher ©ringüdjfett mie

(jeutautage, unfere ©lau6en§genoffen feit fünfaig fahren &efdjäftigt unb 9Jcandje3

ift bereit* baburdj erhielt fcorben.

Tie beutfebe Sßrebigt, ber ©fjorgefang, bie anftänbigere Sorot bt§ ©otteS*

bienfteS in geräumigen, jdiöucn Stjnagogen haben fidj al(mül)lid) SBaljn gebrochen.

Ter (Sifer, mit beut in ben jmanaiger Satjren ba§ Sßrojeft: beS ^Berliner Xempel=

bereinS berfefcert, berbädjtigt unb bereitett mürbe, bat toenig Nachfolge gefunben.

v
\u einaetnen ©emeinben $)eutfd)tcuibä freilid) bertrieb ber ö-anatiymus? ber Streng«

gläubigen bie ber freiereu Oiichtuug Zugeneigten auJ bm Sbnagogen. Die

„Sfteformjuben" toaren, unb finb yun jfjeil nodj, ein ftebeubeo Sdjimbfmort in

ben 2 palten ber Sreu^eitung unb ibrer SJcadjbeter. 3ft bot bieraiger Saljrcn

berfudjten bie Rabbiner £eutfcblaub* in SBerfammlungen eine Üteform beS 9uoeris

tf)umo herbeimfübreu. Tie mächtig mogenbe bofttifdje <ylutl) be* 3af)re3 1848

überfdmienuute jene Vorläufer. CSvft in allerjüngftcr ;
J
>eit, ba mau allcrmürt*

mieber ntebr unb mebr inue mirb, mie bod) ber Sternpunt't allen £eben£ unb

Streben* bie religiöfe Jyrage fei, bat and) auf beut SBoben be* ^ubentbum* bie

^Heformbemeguug mieber einen mächtigeren 2tuffdjh)ung genommen, naebbem fort

unb fort einzelne unferer [jerborragenbften Scanner ber Siffenfcbaft bie 4 heil;

uabme baftir augerufen, im Sdjoojje einzelner ©emeinben and) nadi Uiuftiiuben

beachteu*merthe Slnläufe jur SBeffergeftattung getnadit mürben. Die Oiabbiueroer-

iammlitng, melrbe im bergangenen Sommer in Maffel ftattfanb, bat neben bem

SBerbienft, bie ,>rage iiberbaupt mieber in Stufe gebradjt 311 babeu, ba§ nodi bei

meitem grünere fid) ermorben: auutert'euneu, ba\$ bie Reform nidn Sache ber

SRabbinen, fonbem Aufgabe ber ©emeinben fei, ba\i baz Qjubentljum feinen Ütaum

biete für öfumeuifdje SUm-ilieu unb .sumfiftorialbefchlüffe, fonbem Saß ber alte

©runbfafc ber ©eifteSfreiljeit, ben ba3 v
Vibentl)itm im Sßrinjib au feiner ;

)

)
eit ber*

leugnen tonnte, audi hierbei mr ©eltung fommen muffe.

Unfere Sßrebiget unb Ofabbiucn fteben aubero ,m un§ aly bie dirift=

lidicu (^eiftlidieu ju iljreu ©emeinben. Der Unterfcbieb liegt nicht unb nid)t blüsS

in ber 2lrt unb SEBeife ber xHuftelluug, in beut character indelcbilis, ber SjSriefter«

meihe u. f. m. liv gielu in reutfcblaub Staaten — leiber Preußen üoran — bie

ben SRabbinen jebe amtlidie Stellung berfagen, miibrenb in anberen (Staaten Urnen

foldje, ntaudieu DrtS bio jur peiulidiften ^ladiabmung dniftlidier Monfiftoricu unb

.Niivdienrätbe, eingeräumt iü. "Jlber nicht bariu, nidn einmal in beut glüd'lirbeu

Umftanbe, bafe mir ba£ berattete unb uerberblidie s^atrouatred)t nid}t feuneu, bafc

unfere geiülubeu SBÜrbenträger bie ÜRänner unferer freien 2&a^l finb, liegt ihr

eigeutbünilidie- ^erbältniH \U unz. ^^^aa^u^^^^^^ (iineu (iyeift-

lidieu im Sinne ber fatbolifoheu .v { i
\-cnc"^entcvJt^^To p c \-

i o n müfcbeu ©emeinbe unb

©Ott, iclbü einen 2eelforgev int inoteüantiulieu Sinne feuneu mir tiicfjt. x \n
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allen Seiten — namenttid) feit $riefter= unb DbferMtuS gefallen — maren unfere

9?abbiuen nidjtS als bie eigenttidjen SBoIfSteurer. £)aS retigiofe SBiffen unb

beffen Verbreitung — nicfjt «Seelforgc uod) 33eid)te, uod) Vermittlung — mar

unb ift baS äBafjrgeidjen beS jitbifcfjeti ©etftiidjen; in biefem ©inne fjat er fein

2tmt, fonbern einen 93eruf. $n biefem Sinne geniest er feine anbere Autorität

als bte, meldje fein äöiffen, feine 8ef)rtf)ätigf:eit itjm giebt. %n allen Seiten, al£

bie Wege jubifdjer SLMffenfdjaft ©ememgut alter ©ebilbcten mar, gab eS fein be=

fonbereS SRabbinerftubium, menn aucf) biclfadje Xatmubfdntleu, bereu jünger bann,

mie fieut^utage nad) becubigtem ©timnaftaloefudfje bie ^aufteilte, fiel) bem brat
4

*

tifdben ©efdjäftSleben mibmeten, nebenbei aber in iljrcn SÜxufeeftunben fort unb fort

ftdj ifjrer ÖteblingSmiffenfdjjäft Eingaben, ©etangten fte in biefer, fei t§> burd)

berfönlidje ^Berührungen, fei eS burd) fa^riftU^e 9tu§!unftSert^eitungen auf groetfet

Ijafte SRituaU unb SftedjtSfragen (Schaaless ussesehuboss), fei eS burd) (§rtf)cilung

bon Uuterrid)t, fei cS eublid) burd) SSeröffentlidjung miffenfdjaftiidjer ©djriften,

gu einem namhaften 9tufe: fo mürben fte — oft aus entlegenfter ^-erne — bon

©emeinben 311 9?abbinen berufen unb als folc&e bouorivtjti

berartige ^Berufung, aud) ol)ue bi^tiou^wn^uüjüi^^lnTiJHSätm beu üJUwetflt er*

tbeiltc Hatm^^(Maiu^m^^n^^nt^ ftanb jebem ©e=>

(efjrten TaS^fmfT^i^M^ (Sinmeu=

buugeu gegejj^fe1uT^»*p3)etbung in Ritualien, gegen bie in ben ^rebigten (Dera-

scha) ^mUetTtTT^luölegungen Hon SBibel* unb £almubftetten 31t mad)cu — tux$

tfdjaft mar jeber Seit frei in 3$rael, nidjtS lag if)tn ferner als Sßabft«

Jum, §ierarcl)ie unb baS SBiSlnertier-uub^cidjtmeiter einer 33efenntnifefd)rift.

SBcnn unb infomeit nun Ijeutautage baS fbegififd) jübifdje SBiffen mebr unb metjr

im 2lbuef)men begriffen unb allgemad) faft auSfcbliefetid) nur uod) jum §BerufS=

gmeef bon ®enen gepflegt mirb, bie ^abbitten finb unb eS »erben motten — fo

liegt barin alterbingS eine entfd)iebene Umftcltung ber bisherigen 3>crf)ä(tuiffe, unb

barf mofjt nid)t mit Unrecht l)ierin eine ©efatjr erblicft merben, bafj, maS ber

SBiffenSbrang einzelner 3-orfdjer in ben ©emetnben eiferfüdjtig berljiubert fjat, mit

bereu SluSfterben fid) einftette: bie 5l(leinfenntnife unb baburet) bebiugte 2ttTeinf)err=

fdjaft ber ^abbitten.

(Sin neues üHonteut, baZ 3ur 9teform im allgemeinen, mie beS ©djutmefenS

im SBefonbereu brängt!

©tütflidjermeife tnbefe finb meber unfere Otabbinen 31t fo Ijierardjifdjem

©treben geneigt — mie bie ®affeter SBerfatnmlung bavttjut — uod) aud) unfere

©emeinben au geteerten 9cid)trabbinen gäu3lid) berarmt.

(Srtönt aber ber 9tuf an bie ©emetnben, fid) 3111- 23efd)icfuug einer aüge*

meinen ©fcjnobc 31t ruften, bann ift aud) baS einzelne ©emeinbemitgtieb — unb

menn eS felbft, mie ber SJerfaffer biefer Seiten, nid)t als ©etef)rtev auf jübifdiem

2BiffenSbereid), fonbern eben nur als ©emeinbemitgtieb fid) fjerausmagt,

ebenfo befugt als berbflid)tet, feine (Stimme aögugeben über 2)aS, maS uuS

notfj ttjttt.

3u biefem ©iune, unb ba biStjev meines SBiffenS meift nur 9tabbiuen unb

rabbinifd) ©eletjrte bon ibrem ©tanbbunfte auS bte 9?eformfragc beleud)tct, brängt

eS mid) als 3ubc, auf ©rttnb fomot)( berföulid)er 5tnf)ängtid)feit mie mebrjäbvigcr

@vfat)rttng in Vermaltuug eincS ©emeinbcamtS, 3ttm SluSfbrud) meiner Sluftdjt

über bie 9rotf)menbigfeit einer Reform bon bem ©taubbunftc auS, ba\ icfi t)ier

feft3ttftetten mir erlaubte.
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3n bierfadjer £inftd)t übt ba§ gubentljum feine SBirffamfeit: auf Familie,

2 di nie, ©otteSbienfi unb ©emeinbe.

hiermit ift tum felbft gegeben, in meldjcr 9tid)tung fid) Reformen nöttjig

machen.

IL

Sic Ct'fje.

Tic ©runblage ber g-amitie ift bie ©Ije. Unb fie ift benn and) nad)

innen roie nad) aufeen ber für Reform unb ftortfdjritt im 3ubent&ume roefent-

lidic Präger.

2Bie im alten 9tom ba§ Konnubium, bie 3-rage ber ehelichen Serbtnbung

ghrifeften Sßarrisiern unb Plebejern, bon ber cntfd)iebenften SBidjtigfeit für Söfung

bee< bnrd) ^abrhnnberte geführten fttaffenftreitS mürbe: fo unb in nod) weit

höherem ®rabe wirb bie ßt)e ^mtfdjcn 3uben unb Triften für unS unb alle

ftolgeaeit ben 2d)(iiBfteiu bitten jitr enbtid&en SBfung öe3 langgenährten, aftber*

jährten ©laubenS* unb 9fracenljaffe& ®ic 3urücffefeungen ber ^nben bnrd) öeiefce

haben nachgetaffen,. nh,-v hP^ffrtf.^rii.far^fettunn ift nnrh fmmr iiirht attent*

halben bie eigentliche unb fcat)re, bie gefeltfcf>aftlitf>e gefolgt. SKit ber grauen

Theorie fdiöncr SerfaffungSbaragrab&en, bie Sitten gleiten ?(nfprndi auf ©taat§*

bienft, gleiches SBa$lredr)t für btn Seruf n. f. to. erteilen, ftimmt bes 8ebenS

Saum, bie golbcnc SßrariS, nicht immer überein, unb roo ber Serftanb unb bie

^olgeridjtigteit beS ©en?en§ ben^uben alz gleichberechtigten ©enoffen millt'ommen

heilen, ba ift nod) lange nidjt ba§ &er,3 mit gleichem Pollen ©d)(age babei.

Tic Abneigung gegen ^nben unb 3übifchc£ ift — hiarum folften mir un£

bieS bergen? — trofc alter
s
lliitbc ber ?lnfd)aunngcn unb Mberung ber Sitten

unb ©efefce nod) lange nicht gefd)mnnbcn. gn gefcllfd)aft(id)cr Seaiefjung mtnbeftenS

mufe nodi heute faft überall ber fribe fid) erft bie ©riftena unb Slnerfennung er*

ringen, ba ihm baS SSorurtbeil cntgcgcnftcl)t, ba* Sftiemanb offener unb unber*

blümter au8gefbrod)en, atS ber alte fturifi v>hann &einridj Serger, ber in feiner

Oeconomia juris l'eipyg 1719. SBudj I. STit. 4. @. 165. 166) fagt: Judaeus

qua Judaeus ad scelera perpetranda quaevis proelivis praesumitur et

pronftus. (£cr gube als Qube ift borauSfefelidj a» allen ©erbrechen geneigt unb

bereit.; hiermit fnd)tc jener auSgeaeidjnete ©eelen* unb iOccufdjenfenncr eS ju

rechtfertigen, bafe man $uben bie Sormunbfdjaft über (inriftcu entziehe. Unb noch

im
x

x
\abre 1860 hat man t& gewagt, in bem gntttmrf beS bürgerlichen ©efefcbudjS

für bafi Niöiiuiveid) 2ad)fcn SRidjtcfjriften für unfähig jur Sormunbfdjaft über

libriften \\\ crflären, ein Serfud), ben nur bie SSorftettungen ber iSraelitifdjen @e=

meinben ©reSbenS unb Veipygs unb bie Üntfcbiebenbeit ber lanbftänbifchen Dbbo«

fition ^iim Scheitern brachten.

dagegen bermodjten fie nidit, ein anbereS ©erbot auS biefem bürgerlichen

tUmdic ju entfernen. „(ibriften tonnen mit gerinnen, meldie fid) nid)t jur

diriftlidicn Religion befennen, eine libe nidit eingehen" — fo heifu eS fnn unb

föouungSloi in § 1617 jene* im
x uibre 1863 pnbliurten, im v"\abre 1865 inMraft

getretenen ©efefcbucfyS.

Umfonfl bemühten fidi bie iSraelitifdjen ^leligioncniemeinben IDreSbenS unb

Veipugc-, bieö Verbot ui befettigen, ©ergeblidö mar ihr :'uidimeiv, bafe berfelbe

altberühmte Surift Serger, ber feinen traifen ^nbenhan bnreh ben norermä bitten

x'luofprud) hinlänglidi belegt hat, mithin gan'a gemife atä ein unparteiif dicr
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©ewäbrSmaun in tiefer ga'age ait3ufel)en ift, nicfjtSbeftoweniger fd)on bor 150

$a$ren eS als beftef»enbe§ 3ted)t bejeugt fjat, bafe bie (Sbe eines (Srjrifteu mit

einem 9cicf)td)riften als fait accompli giltig ift unb bleibt. (Matrimonium etiam

cum infideli contractum non dissolvitur quideni, sed tarnen contrahendum

impeditur.) Unb bie;? begrünbet SBerger bamit, bafc bon ber (Strenge bo§ rötttifdj*

recfjtlidjen ©fjeberbotl atoifdjen Triften nnb Quben (L. 6. Cod. de Jud. I. 9)

bie heutigen 'Sitten — feiner 3e it! — mit 9?edjt abweidjen, ba \a audj in ber

erften ßeit öer djriftlidjen Strdje berartige (SJjen gebnlbet Waren. (A rigore

praedictae legis 6 mores hodierni recesserunt, neque immerito, quando?

quidem in primitiva ecclesia ejusmodi matrimoniurn toleratum fuit. 1. Cor,

VII. 12 seqq.) Öeiber nat)m man, ttrie <Siebenr)aarS Kommentar bejengt, eS tro£-

bem im ^atjre 1861 für unatoeifeHjaft an, bafe baS ebangelifdje Sirdjenredjt ber-

artige (Sljen berbiete nnb bafc biefen bie religiöfe nnb fitttidje 23aftS abgebe; ja

man berftieg fiel) felbft 31t ber SBeljaubtung, bafc bie jübiftfjen 3ieligion§grtuibfa&e

folgen (Sfien gleichfalls Ijinbertid) feien, ba\$ aber ber SluSweg einer bürgerlidjcu

(Slje bie teuere ifjreS fttttid)en (SfjarafterS entlleibe nnb anr blofoen 33efriebiguug

ber <Sinntid)teit entwürbige. £)aS ift 31t lefen in (SiebenJjaarS Kommentar

311m bürgerlichen ©efeijbud) für baS S'önigreid) ©ad)fen. (Seibaig 1865.) III,

6. 29.

£)aS fonft in mannigfacher SBeaie&ung bortrefftidje bürgerliche ©efetjbud)

für baS tönigreirf) (Sadjfen f)at in biefer SBcftimmung feine 2ld)illeSferfe gefunben.

SBenige 2öod)en bebor bieS ©efetjbnd) in Shraft trat, liefe fid) ein (Sadjfe djrifilidjer
tfflßf.fSpffl. /

Üteligion mit einer SBölnniu jübifdjen ©taubenS anf ©runb legalen (£fjebewittigungS= f**3

3eugniffeS burd) einen auswärtigen Rabbiner tränen. £)ie Strenge beS inmittclft

jur ©eltung gelangten (SbeberbotS broljte inbefe bem Sßaare fetjr gefätjrlid) 31t

werben. S)aj§ lönigl. fäd)fifd)e ^uttuSmiuifterium erflärte (SBerorbnung bom

9. 9)cai 1867) bie @be für nidjtig, weil bie in § 1617 beS bürgerlichen ©efet$bud)S

enthaltene SBeftitnuiung lebiglid) dasjenige enthalte, WaS bereits bor ©rlafe biefcS

©efefcbudjeS in ©adjfen 9ted)tenS gewefeu. 3)ie ftotge mar: boliseilidje 2Iufforbe=

rang ber ©arten, bei ©träfe gefonberte 2Bol)nungen 31t be^ieljen. (SS gelang inbefe

einbringlid)er 33orfteUung nnb ber 33e3ugnal)ine auf baS Beugnife Serger'S, jcneS

boli^eilicbe Verbot 311 befeitigen unb bom ^ultuSminifterium (Ükrorbnung bom

6. guti 1868) baS ^ugeftönbnife 31t erlangen, bafe eS alterbingS 3Weifclf)aft

erfebeine, mie eine bor ©eltnng beS bürgerlichen ©efe&bud)S eingegangene 33er*

binbung 31t beurteilen fei, ba fid) fdjon megen ber ©ettenljeit ber $älle eine

3meifellofe unb fonfequente ^SrariS nicfjt wot)t ijahe IjerauSbilben tönneu. «Sobicl

ftefje aber feft, bah man in mehreren fällen Slnftanb genommen fyabe, mit ber

ganzen «Strenge, mie fie fid) bielleidjt nad) fanonifdjem 9ted)t t)ätte rechtfertigen

laffen, beraugeljen, bafc man bielmetjr fid) bemogen gefunben fjabe, bon einer auS-

brücflid)en ^cidbtigleitSerfläruug ab3ufet)en. Unb fo gefrfjat) eS benn and) in

biefem g-alte — 3itr (Sb^re ber sDcenfd)lid)feit, nid)t aber eben beS bürgerlichen

©efe^bud)S.

(SS ftebt nun für baS Sönigreicfj ©ad)fen feft, bau bis pm 1. TOra 1865

— and) abgefeljen bon ber fursen ^errfdjaft ber ©runbred)te — (St)en smifdjen

(Sbriften unb gilben nidjt berboten maren, ba\$ fie eS aber feitbem geworben fiub!

tiefer gefe^geberifebe 9?ücrfd)ritt eines ÖanbeS mag als 33eifbiel bienen für

äl)nlid)e SSJanblungen unb SBinbungen, weld)e bie ^-rage in anbern ©taaten erfuhr.

3n Sßreuften, baS neben feinem ibealen 9tedjt: ber 53erfaffuug, nod) ein reales

bat, Ijinbevt 3War ben ^uben nid)ts an ber (Sbe mit einem ©Triften, ber (efetere
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mufj aber — um im Sinne bei ©efefcgeberS ju reben — fid) erft snm ^uben

begrabiren, er muß au3 ber Sirdje treten, muß ©iffibent kuerben. Q-ür güben

iinb ßijfibenten giebt & — uno ntd^t mahl
,
fonbern ijröangtoeiie — bie Gibitehe;

Die ©ittigfeit einer Urauung und) retigiöfem Sraurf) ift bort ein djrifrüdjeS 33or-

redjt. £>a£ ift in ber Ibat eine gerabe^u f cfiimpf (icfic ;-)UritrffctMing ber jübifdjen

^rennen, oiir boHen unbefdjränfren ^reigebung ber Gf)c jnrifdjeri ©Triften unb

^nben — gleidjbiel ob bnrd) ©ibitelje ober nid)t — inte fie in 3rranfreidj, JpoHanb,

Belgien, Italien läugft eingebürgert ift, haben in ©eutfdjlanb nur roenige Sauber,

wie Sßeimar unb Sjaben, fid) aufgcfdjttmngen. Seltfamerroeife i)at fetbft ber

uorbbeutfdje SfteidjStag biefc ^rage bon ber Jpanb geroieferi — um fid) hierin bon

Ceüerreid) überflügeln 31t [äffen!

Ü)ie ©efdjidjte ber oiibcneman^tpation lehrt, baß, roenn bereu ©egnern bte

©runbe ausgingen, ir)r letzter Stnfer immer ber toar: „bie guben fetbft motten ja

foId>en fyovtfcf)iitt, fo(d)c ©ntfrembung bon ifjrer Cigenart unb Sitte ntdjt." 3Me

freffet, mit ber man fie brfictre, brie§ man al§ ein if)nen tieb geraorbeney ©efd)meibe,

ben 5-Iecf, ben man ihnen aufheftete, mad)te man jü einem ftleinob, ofjne bay fie

nicht leben mögen. .s>at man es" bod) nod) bor wenigen galjren erfahren muffen,

baf^ ein an ber ©btfce ber Drtl)oboric unb feiner öanbe*fird)e fteljenber £>of=

brebiger in öffentlicher ßanbtagSjifcung ba§ in hnffenfdjaftlidjen ©utadjtcu ihrer

SRabbinen motibirtc ©efudf) §roeier ^ubengemeinben um Segfatt be§ fdiimpflidjcn

^ubeneibeS mit ber ^Behauptung abpfan^cln fuebte: man tf)ite ben guben Unrecf)t,

menu man il)ticn bie (S'igcntbümtid)feit biefeä 3 1I0cltci°^ entstehe, ihnen liege ja

ofjnctjin ba§ ©djibören bei ber .s>üfte toett näher a(y unfere (Sibeyformet!

Unb fo moefite mau benn and) in ber ^rage f)infid)t(icf) ber (5f)C smifdien

libriften unb ^ubcu ei auf cfjriftlidjer Seite immer red)t gern fefjen, menu man
bie eigene Untuft hinter ber jeufeitigen Abneigung berbergen t'onnte. SlHerbmgS

hat e§ 511 feiner ;3cit an jübifdien Theologen gefehlt, mctdje jenem Konnubium
entgegentraten. Verbietet benn aber mirffidi ba§ ^ubent^um bie CS* I) c

mit (ibrifteu?

(Siner auybrütftid)cn bibtifct)cn SBorfcfyrift tonnen mir nidn begegnen, benn

bie ÜBibel ift älter aH ba§ (ibriftcntfjum unb bie fieben f'ananitifchcn Sötter, beren

Konnubium SWofeS — fetbft Chatte einer ^aditiübin! — unterfagt, [äffen feine

Slnmenbung auf Sfjriften gu, bie ja einen ©ort anbeten gfeid) unb mit un§.

Durd) baS gefammte Sitte Steftament yebt fid) aber ber SftadjroeiS, bai$ ju feiner

3eit Üben mit 9tid)tjubcn berbönt maren. 2Bo bliebe ba§ bibtifd)e ^bnll Üvuth,

menu man jene ftarre Strenge feftgelinltcn fnittcV SttllerbingS fuchte @Sra bie

fremben grauen \u entfernen — allein man mufe bie ^eitberbältniffc hierbei

beachten, ^sbm galt e§, ein eigenes 8anb mieber ju erringen; er fall in ben

fremben grauen, meldie feine ©taubenlgenoffen im (irit ytriid'hieltcn, bolitifd)=

retigiöfe .VM-iumniffe ber Stüdffeljr. Tnher feine Gntfdiiebenheit. SBir heutigen

^nben erftreben aber meber ein potitifdie^ $iü, noch haben mir bon d)rift(id)cn

©atten Verführung yim ©ö^enbienfte \u befürchten.

3n ber Ihat lehrt aud) bie ©efdndjte, bau in ben erften Reiten bc$

Cihriftcntliuiuy (ilien vmfriicn Rubelt unb (ihriften alltäglidi maren. o" [bäteren

v

x
sahrhunberteii berboteu fie fieb bon fetbft. 8118 ju Anfang biefeS o at'rhunberty

Napoleon I. ben 2anhebrin biefe &rage jur (Srflärung borlegte, antmorteten bie

l'iotabelu 2. Wa\\ 18<)7 uemlich belpliifd): bie narfi beut Code civil gefchtoffenen

Gbcn ^mifdien gilben unb lihriften finb bürgerlicl) biubcnb unb uired)tbeftäubig,

unbTftenn ihnen nnd) bie retigiöfe Aorm nidn ertlieilt merben fann, fo berftofeen
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fte bod) gegen fein retigiöfe^ Verbot. (Le grand sanhedrin deelare, que les

mariages entre Israölites et Chretiens cöntractes conformement aux lois

du Code civil sont obligatoires et valables civilement et bien qu'ils ne
soient pas susceptibles d'etre revetues des formes religieuses, ils n'entrai-

nent aueun anatbeme.) Seit Kater f)at im Raffte 1844 bie 9?abbinerucrfamtm

hing 31t SBraunfdnocig fid) baljin ausgefproeben: @£ ift fein ftriftcy Verbot bor*

hanben, bafs guben fiefj mit DJconotljeiften berljeiratljen, menn e§ ben (Mtern

bon ©taatSfeitcn geftattet ift, and) nitö gemifdjten Gljen erhielte Sünber in ber

iSraelitifdjen Religion 31t ergießen.

2(derbingy fef)tt t§ and) an beadjtenSroerthen ©egnern uiebt, bie batb ano

^mccf'mä'feigfeitSgrihiben, balb um ber <yorm roiflcn, berartigen (Sljen abbolb finb.

£)ören mir einen ibrer tüdjtigften Vertreter. @r meint: bie (Slje ,,nad) bem

©efefce 9)iofiy nnb g3tael§" fei nur unter gilben mögfid), gtoifdjen guben unb

©hrtften fei fie nur in {yorm ber C£ttutefje beufbar. 9citn fanu man ifjm ätoar

dorn anbereit «Stanbbitnfte aity getroft barin beiftimmen, ba)$ — aber für alte

G"l)cn! — bie obligatorifcbe Stbtle^e unter allen Umftänben bie unferer ßeit-

rid)tung angemeffenere g-orm fei. $a gerabe ber ^ube muß 3>em um fo meljr

beipflid)tcn, aU bie urfprüngticfje gorin ber jübifdjcn Trauung bie ber reinen I

ISioilefte ift. (Surfleiben mir fie ber ffaifyattn neuereu ©ttjbo (beim in alten

Seiten gab z§ feine Trauung in ben ©bnagogen), fo rommeu mir auf einen]

rein cibitredjtlidjen £ern: nid)t ber Sßriefterfegen, fonbern einzig unb allein bie

bor Beugen abgegebene (Srfläruug bes 33räutigamy, bie ftmtboltfdie Uebergabe be§

9tinge§ ober eine* anberen ©egeuftanbey an bie 33raut, gehört sunt Sefen ber

jübifdjen Gf}efd)(icHung. „©ielje, bu bift mir geheiligt nad) beut ©efefce SDtoftS

unb 3^raels3" — biefe Söorte, mit beneu ber Bräutigam ber 33raut ben 9tiug

reicljt unb bie nidit ber Ütabbiner, fonbern ber Bräutigam fclbft fbredjen mufe,

bc3cid)ncn entfd)iebcn nidjfc§ fbegififd) 9Migiöfe3, fonbern ben reinen ©ibilaft, benn

ba§ @efe£ 9Wofi§ unb $§rael§ ift eben urfprünglid) and) ba§ bürgcrlidic 9tcd)t

ber guten gemefen. Unb med ba* ©efefc 9Kofi§ unb &vatl§ bie ßljen

mit 9fid)tjuben nid)t üerbictet, barum fanu felbft jene Xrattungsformel nid)t

tjinbernb fein.

(Sine gan3 anbete gfage ift bie: ob unter allen Umftänben berartige oben
31t münfd)en unb 31t förbern finb. Reibungen 3mifd)en ben 21ngef)örigen oer=

fdnebener 9Migion§gcnoffenfdjaften bleiben feiten au3, mo nid)t l)ol)e 33ifbung,

feiner Xaft unb guter 2Bilfe ben ©egenfatjen il)re ©djätfe entsteht. Q£§ gilt für

berartige (Sfjen gang befonberS: „®rum prüfe, mer fid) emig binbet, ob fid) bas

Öers 3ttm ^ergen fiubet." 31ber biefe ©djtoierigfeiten, bie bei uuglüd'itdjer

Saljl, fanatifd)cr 33ermaubtfd)aft, 3>erfdjicbenf)eit be§ 3Mlbung§grab3 u. f. m. 31t

feljr traurigen ftonfliften führen fbuneu (bie übrigens cbenfomoi)! innerhalb
einer unb berfelbeu 9Wigionsgenoffeufd)aft bei abrociebenben 9Migiomöanfid)ten fid)

fühlbar matten merben), mögen mol)( ©ttoägung§gtünbe für ben ©in^elnen unb

ben gegebenen galt fein, nun unb uimmermebr fann aber nadi ii)iten bie Jyrage

felbft entfd)iebcn merben. 2Bcuu mir feine (Sifenbalmeu gärten au* gurcht bor

Unglücksfällen, feine 33ud)brurfcrcien megen ber Drurffel)icr, mo ftünben mir beut'?

3u ber näd)ftcn ©encration merben berartige Cfjen nod) feiten botfommen, aber

fie merben fid) in ferner ßeit immer mel)r bäufeu; unb in bem G>rabc, in bem

3>a§ gefd)icf)t, merben bie gcfcflfcbaftlicbeu i>orurti)ci(c unb gciubfeligfeiteu fallen.

(SS gebt in ber ©efctlfd)aft, mie in bereu literarifdjent unb bramatifdjent

Stbbilb: berüconclle unb bem öuftfpiel. Tic Siebe ift, ctf)ifd) nid)t finnlid) gefaxt,
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ihr 21 unb D. SBenn baä 3Sud) ,yt (£nbe geljt unb wenn berißorbaug faßt, fmbcn

bie ßiebenben fid) gefunben. 3m gefeUfdjaftlidjeu SSerbättnife üon ^uben unb

(iliriften tritt aber ba, wo bereu @ben unterfagt finb, bon bem Slugenbticfe an,

wo eine gegenseitige Slntfjeilnabme erwadjt, ber tragifdje Äonflift ein. 9iid)t al§

ob immer unb überall bie Siebe ^erfonen beibertei ®efd)tetf)t§ in ber ©efettfdjaft

wfammenfttfjrte. Slber bie üttöglidjfeit tiebeboller Stnhäfcerung, in eigener $erfon

ober iu ben Minbern unb anbereu Sfogeljörtgen, bietet immer mefjr über miuber

ben Slnreia für gefellfrfiaftücfje Bereinigung. Unb ber gebt bei gefcfclidjem @f)e*

berbote berlören. &eblt er, fo tritt fetjr batb an feine ©teile ba§ ©egentbeit:

Abneigung, ©bottfud&t unb alf bie 9Jhfere, bie fdjon oft aud) bem gebitbeteu ^ubeu

ben ?lufenthalt in ber ©efcttfdjaft bcrgätlt fjat. Unb mel)r nod): bat Konnubium

jmifdjen oiibeu unb CHjriften wirb Ijüben unb brüben Borurtfjeite befeitigeu unb

bei reinen ÜRenfä)ttd)feit pr £errfdjaft bereifen. SBeldje bon beiben Religionen

babei gewinnen werbe, ift gleidjgütig, Wenn nur bie 9t e C i g i o n obfiegt. ?(ber eS

ift audj uid)t uuWabrfcfjeinlidj, bak ba, mo fein binbembeS ©taatögefefc entgegen*

tritt, berartige ©ben beut 3ubentl)itm, freitief) bem geläuterten, mefjr Stnljänger ju*

rubren werben, alö bem (Sbriftentbum.

(Darum, nadj innen mie nad) außen, muß unfer erfteS Üteformftrebeu fein:

baß Gbcu ämifdjen ftuben unb (Stiften ftaatlidj äugelaffen unb religiös aner*

fanut merben.

3lud) ba§ jübifdje (§ljered)t bebarf bringenb ber 9tebifion. Qt§ beruht nod)

burdjauS auf orientatifd)er ©runblage, auf einer, unfern, bor alten germauifdjeu

Nnfdjauungen böttig frembartigen Sluffaffuug. ^Ijm fd)eiut nod) immer ber alte

©otteSfegen: „feib frudjtbar unb bermeirret (Sud)" unb ber alte ©ottesfludj : „mit

©djmersen follft 35u Miuber gebären" gut ©runbtage jn Dienen. ®ie ^rau, bie Siebe

f'ommt in weiter Sinie, in erfter ftefjen bie ®inber. Wöqc man beSfjalb nid)t

ctma d)ri[tlid)erfeity auf ba§ jübifd)e @bered)t bornefjm tjerabfeben. Sie d)rifttid)e

Mircfie l)at ber (Sfje fein anbereä „©ebräge bertieben" — um mit ben angesogeneu

Sorten bes fädjfifdjen SttftiäminifteriumS gu reben — als ba§ Qfitbentljum SEBet

fid) barüber uuterrid)teu will, mie nod) im borigen ^afjrfjunbert bie broteftantifdje

i Geologie baä SBefen unb bm gwerf ber (£f)e nidjt in ber Siebe bou «Kann unb

JBeib, fonberu in ben ßinbero fanb, ber lefe £wmme(3 töljabfobieu nad), in benen

ergöjjlid) crsä()lt mirb, meldje ©emiffenSfiritbel ein alter Offizier fiit)(te, ber fid)

bcrbcirattjcn motlte — um ber lyxan, nid)t um ber Sauber mitten. Ör erbat fid)

ba§ ©utad)ten ber mittenbergifd)eu Xf)eo(ogenfafultät unb bie* ging babiu: ber

oragefteltcr möge immerbiu getroft l)eiratl)eu unb red)t fromm beten, bann werbe

©Ott it)ii fdjon erleud)tcu, bafe er ben wahren ©bc^weef, ber in jenem ©otteSfegen

an ba* erfte SWenfdjenbaar auSgef^roc^en, würbigen unb erreichen lerne.

2Bo()l aber ift eo ein inirytg bcc> germanifd)en SBefenS, bafc e^? ber frrau

eine, b\S auf aufeergewö^nlicfje (Sin^eterfcbeiuungen in fotajer 3tu§bef)nuug bem

2Utertfwm frembe Sürbe unb SBcbcutung berlief), bie auf baS SBefen ber @|e bei

üiniftcu wie Quben gleichmäßigen (iinfluii übte.

O.'iau taun iud)t fagen, bau im onbeutbume bie grauen je gebrürft gemefeu

mären, Wie bei mand)en aubereu Golfern beo ^(ttertbumv. CS-rfd)einungcu wie bie

ber biblifdien reboral), ber v

x
subitb, ©d)ilberungeu weiblicber Xüd)tigfeit unb

SBürbe, mie in ben Sbrüdjen @atomoni5 31 („©lürflidi, toer ein ^ieberweib ge*

funben" it. i. W.), bemeifeii, bau aud) baä jiibifdie xHttertlnim ^raueuwertb JU

fdiäueit mußte. Unb mehr atö bie-ö lehrt eo bie Wefdiidue bis berab auf unfre

;',eit: baß in lübiidien Familien bie grauen eine ^erborragenbe, niefit feiten bie
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9Mnuer überragenbe 23ebeutung gciftig wie gemütfjtidj erlangten. Slber wie c§

iyt 2lltertl)itm im äßefen Der ^olngamie tag, ba\$ offiziell bie grauen in unter*

georbneter Stellung blieben, fo bat (icf) b\§ auf beu heutigen Sag Unb ttofcbem,

bafs jene ^oltjgamie burdj ben banfenswertben äftadjtftwucf) be§ 9?abbi ©erfou

fdjön üor 900 $af>ren gefallen, minbeften^ im jübtfdjen ©Ijerecfjt eine 9tecöt§s

ungleirfjbeit gwifctjen Sftann unb 2Beib ermatten, bie — wiewobl in einem anberen

Sinne — ba§> alltägliche ©aufgebet ber üftanner rechtfertigt. 55er fromme $ube

banft ieben borgen ©ort bafür, bafe er üjn nid)t gü einer ftrau gefdjaffen. Die

befcf)cibene ^iibin banft bagegen ©Ott, bnfe er fie nad) feinem 3Btßen ge=

fdmffen. 3-iir uufere 3lufcl)auungeu liegt in jenem Danfgebet eine entfdjieberte

SBla&bbemie.

2lber freilid) nad) bein jübifdjen ©tjeredjt ift ber SDtann benov^ngtjü

3-rau, benn er Ijnt ein faft unumfdjräuftei ©djeibungSrecbt, bie^rtutjj«t^etn

fet)r au&taljroJweifeS (5. 93. ffll. 24, 1—3). Der taliuubif&e^runJjftTg lautet:

Der 9)?ann fann mir mit feiner ßuftimmung gefd)ieben \vp£m\,bk^$van fowofjl

mit al§ oljne bie irrige. 9iitr in Hereinreiten {yällpf^arMiflmäUg ber jvrau

ein <Sd)eibung!ored)t audj wiber ben SBtEen be3 äJtatn'e^eingeräumt. 3noe f3 giug

man barin nie foroeit, bie fd)Werfte Sträntung bp*fj&z\btä : bie eljelidje Untreue

ifjreS 9)canne§, ,51t einem @c§eibuug§grunbej^CT^eoen (Sfjadjam 3ebi 133). Sie

,}rau bagegen mufe nid)t nur im $<xü ber/antreue, fonbern aud) bei irretigib'fer

Verwaltung be§ £>aufe§, alfo fdjon bti^fcberfdjreitung ber Seremoniatgefefce, beu

©djeibebrief annehmen. Der ,51t %wng ber fündiger £yat)re erfdneneue Qmtmurf

eine£ bürgerlichen ©efefc6uct)3jm/ftö Äöuigretdj ©acfjfen eutbiett (§ 1494), offen*

bar nad) beut ©utad)teu mynjrfbbuü'\d)cn Autorität, bie SBeftimmuug „über bie

Trennung jübifcfjer Gfjegatm/: „©djeibuug bom SBanbe über bon Xifd) unb SBett

auf 8eben§üett fann inj^nb^eit aud) megeu irreltgiöfer Verwaltung be3 A>au*--

toefenS ober fonftiger/^üftanfefeung religiöfer Vorfdjriften feiten ber (Sbcfrau (!),

infofevn baburd) bsiMfymcmn in ben ,"yall ge6rad)t werben fann, bafs er unbe-

wußt reltgiöfe Voqjflriften unbeachtet läfet, bon btefem oerlangt werben."

2llfo btö/M äftilcfjfpeifen beftimmte üfteffer, baä bie $xau beut religiös

frommen ÜWawn/irrtbümlid) ober leictjtfinnig utr g-letfdjföeife barreidit, fann —
Wenn ber fromme Wann Will — bie @f)e trennen; ber äWefferftid) etjemänntidier

Untreue bcuVgeu giebt ber 3rrau fein SdjeibuugSredjt. ©lüdrlidjerweife ift t§> bei

bem ©nj^m-f geblieben.

rufe nur bem erfreulichen Umftaubc, bau in jitbifdjeu Familien bie (Slje

l)od)Xrftb beilig gehalten wirb, ba% felbft ba, mo ftatt be3 &ersen3 ber Monf

irayfroerber mar, im SHIgemeinen ein, wenn nid)t innerliches unb innigem, fo bod)

außen bin auftänbigeS Vertjältnifj fid) fjerauöbilbet, gemiB nur ber öerf)ält-

r/Bmäfeigen ©cltenbeit jübifdjer öf)efd)eibungeu ift el gu bauten, bafj mau bivlicr

tefen iDiifsftanb nod) gar fo menig berührt i)at.

SBorgetoinmen finb aber bod) bie ^iille, in benen jiibifdje grauen unter ber

roben 33e()anb(uug ibrer Männer fenfäteu unb fid) bie frretljeit nad) jal)re(anger

©el)itfttd)t, nad) üergebtieber SBanberung tum bem einen Sfta&binen jum anbern*

enblid) nur bitrd) fernere Opfer errangen; bac> Jawort be§ 9Kanne^, feine Unter-'

fdjrift be§ ©dbeibebriefeä mußten i()iu abgekauft merben. Unb utdit weniger miüe

liegen üor, in benen — nod) beut^utage ift bie§ in §polen uid)t>5 (Seltene^ — ber

ffllarm bie ftvau, bereu ^ugenb oerblül)t ift, auf bem taditubifd) georbneten SBege

rabbiuifd)er 3d)eibung bon fid) ftöfet. ©^ ift nidjt gar m lange ber, ba ntadjtej

in einer bcriibmtcu Weüftabt ein poluifdier 3vabbi bem©tfmnbt Oon ©retna=©reem

20



3q^ CS-niil Seljmann, ©cfommclte Sdjrtften.

ausgiebige ßonfurrena, nur mit beut Uuterfdiiebe, bau biefer nur fc&eibeluftigen

paaren, jener bloS fdjeibeluftigen äHännern 5» ©ienften ftanb.

Sludj hier roieber fei z% gefagt: bafe biefe Darlegung iübifeber 2krbctttniffe

diriftlichcrfeite feinen ©runb ,yiiii frroljlodfen abgeben man- 2$er v 33. einen

(Sinblitf getrau in bie inariv be$ bon gemiffer Seite als djriftlid), aU bro*

teüantifdi" bräbi$irteu fädififcbeu ©beredjtS, ber meife, baß in ber grofeen ^icbnabl

ber fräUe — im Sogenannten Ctuafibefertionlbroseffe — ber (gfjeridjter eine ®o*

möbie bor fteh abfbieten taffen mufe, l)inter beren (Eouliffen er nicht Hufen barf,

obmobl er bie Drätlje fühlt, nn benen bie Figuren gesogen werben. DaS fücbfifdje

ßberedjt berbietet bie ©befdjeibung au* unüberroinblidjer Abneigung, auS gegen*

fertiger Uebereinrunft — jebod) nur, toenn bie (2belcute fo cbrlid) finb, bieg ju

jagen, fangen fie z§ i"d)(aner nn, bertljeilen fie unter fieb bie Stollen, mer ben

unfdjulbigen ©arten, wer ben böSlidjen SBerlqffer fbielen foH: fo ift Seiben ge=

Rolfen. äRit ber uufcbulbigfteu SD^iene bon ber SBelt tritt ber Watte, bem an ber

libeidicibung befonberS liegt nnb ber ben änberen bureb irgenb ein ©erfbredjen

gewonnen hat, alc> Hagenber XtyW auf, er ruft bie &ilfe be3 ©erid}t3 an, meit

ber anbere Gfjegattc, ben er (in SBabrbeit) lo3 fein miß, ihn (nun Steine) bb\Micb

berlaffen qabe. 2>cr Oticbterfprucb mein Ten nun ©arten .uirürf. @r folgt uidjt;

©elb= nnb ©efängnißffrafen merbcu aufgelegt nnb berbüfet unb ba3 Drama fd)liefet,

roie ernft beginnenbe, heiter enbenbe ©djaufbiele foUen, auf Antrag beä bisfjer nur

uWuibar ©Jjefortfefcung begebrenben M lagert bamit, bafe fein eigentlicher 2Bunfdj

erfüllt, bie (She gefdjieben unb bie SBeflagte (in nieten fällen ba§ Dbfer einer

neuen Sefanntfdjaft, einer jüngeren Üiamlin) für eine bösliche libcuerlaficrin er*

Hart wirb. 2lHe3 $)a§ „bon SRedjtBWegen".

Unb blitft man nad) $reuften, tt>o broteftantiftfje ©eiftlid)C beut 9tid)terfbrud)e

trofcen unb in fati)olifirenber Steife @cfd)iebenen bie ©infegnung Weigern, fo finbet

man cbenfo wenig 5Befriebigenbe3.

•TaS beWeift, nüe wenig mau un§ guben uufer Gl) credit borgutoerfen be=

redjtigt ift. (§& bemeift aber nicht, bafc mir nun beemalb, meil anberwärts aud)

nid)t SlHeS ift, mie e3 fein füllte, bie väube in ben Sdjoofe legen tonnen.

SJcein, unfer (ihereebt bebarf gauj bringenb ber jeitgemSfeen Umformung.

Unb wenn irgcnbmo, fo ift gerabe Ijicr bem ^uriften jübifeber Religion ein ,>elb

gefegneter Iljätigfcit eröffnet. -S>ier gilt z§, ^ecbtvaufcbauungcu unferer läge in

(iinhang 511 bringen mit Dem, to.\§ baz religiöfe ©emiffen lieifdn. .s>ier gilt e§,

bie fd)reicnbe 9tcd)tc>uugleid)()cit steiften ÜÄann unb ^rau &u befeitigen, bie

idmöbe SBitlrur be3 erfteren gegenüber ber (etueren 511 bredien, ba§ SBefen bei

germanifdjeu (S^ebegriffeS, ber Siebe, au ©teile beS orientalifdien
v
?ii'nUidit'eitc>^

grunbeo: ber SBebölfentng, rein unb lauter bermftellen.

3ener biblifdie ©ottelfegen, mie jener roittenbergifdje Jbeolügenratl), neben

nidit bereinäelt ba. x\n ber lex l'appia et l'npimt-a. in ben Prämien für bie terjägk

enixae, in ben altpreufeifdjen SBelo^nungen ber il'iütter, bie bem äWilitärftaate

neben 2öl)ne gaben, allüberall finbet fidj etmaö nun ber profaifdieu Suffaffung

ber (St)c, bie mehr nach bem SWufcen fragt, als nadi beut Segen. SBobl giebt e5

leine fdiouere libe, alv bie mit Siiubcrn reich gefegnet ift, mahl füfe ift bav Richter

mort be-ö ^falmiften luuu SEBeibe, ba3 bem frudjtreidjeu SBeinftod gleicht im Innern

bei -Vauicv, tum ben Delbaumfbroffen ringä um ben ^ifch — ben SHnbern.

CPf. 128. Vlber uerfeljlt eine finberlofe tilie uöllig ihren 3med? 9ffi eS fittlid)

•u red)tieuigeu, menn baS iübifche (i-berecht bem ÜWanhe ba8 Riecht giebt, nach

jebn fahren ftch bon ber tinberlofcn ©attin m trennen? ?sa, ift nicht fd&on bom

i



•vuivc 3§rael! 307

rein ärgtlidjen Staubpunfte auS fold) ein (£f)efd)cibung£grunb, ber f'einerlei ttriffen-

fcbaftfidbe (Erörterungen unb Uuterfudjungeu suläßt, eutfd)teben bcrtoerflid)?

Die .Sjatibbabung be£ jübifdien Gbered)r§ Hegt ben 9?ab bitten ob, fetbft ba,

too — mie in Sßreufeen — bie (Sbefcbetbitiigen ber ftttben benfelben bürgerlichen

©efefcen unterliegen, mie bie bei
-

Sfjriften, nod) in rocit höherem Oirabe ba, ioo —
mie biäljer menigfrettv in Defterreid) — jübifche ($l)cn jtoar tum bürgerlidjen ©e-
ridjteu, aber nadi @ept beö Sßabbincn unb auf beffen facf)ir>iffenfcf)aftücf)c^ @üt*

adjten f)iu, getrennt merben, ntn entfcbicbeuftcn unb au0fcf>tiefeltd)ften cnblid) in

ben ©tauten, too, tote in ©adjfen, bie rabbiuifdjc ©eridjtäbarfeit für biefeS ©ebiet

f t cli erhalten bat unb ber Staat ben gongen <5()efd)eibungspvcseH bcm Rabbiner

überläßt. Ö" Oänbern ber erften Sllaffc — mie in sßreuBcn — flimmert fiel) ber

Staat 5iuar nidjt um bie jübifdjc libefcbeibitngöform, aber bie bürgerlich, gefd)ie-

benen ^uben gelten in ben Singen ihrer ftreuggläitbigcu ©enoffen fo lange für ntcfjt

getrennt, aU uid)t ber Sdjeibcbrief aitögeftclit ift. Dicfer SBibcrftreit aroifdjen ber

bürgerlidjen unb ber rabbinifcfjen (Sfjefdjeibung fjat ebenfo oft frfjon 31t ^onfüf'ten

bei SBieberberfjetratfjungen geführt, al§ jeuer ätüifd^en breufeiföem Saubred)t unb

prüteftantifa>tl)cologifd)er 93ibelftreuge. ßn ben Säubern ber ^weiten klaffe —
3. 93. in Defterreidj — fjäugt bie (Sutfdieibuug be3 bürgcrlid)en ©eridjtS Don beut

feiner S'ritif entzogenen ©utadjten be3 9?abbincu ab, cnblid) in benen ber britten

ftlaffe — 3- 33- iu Sadjfeu — ift ba* Unerhörte. 3itr SBafjrfjeit geroorbcu, baf$

ein 9Jtonn, ber betreffenbc Rabbiner, in einer üßerfon fänuntlid)c ^unftioiteit

bereinigt: ben Sülnteoerfud) be£ ©eiftlidjen, bie ßnftruCtion be* (5f)ebro3effeö, bie

limtfcfjetbitttg, gegen bie z§ feine 2(pbcllatiott gteot, bie SBoUftrecfung in #orm beö

Scbcibebriefcy.

$n alten 3eiten mar bieg anbete. Da (jatten bie gilben überbauet inefjr

ober mtnber nod) eigene £$uris>bi£tion, ba umreit bie Otabbineu, bie Dajauim, bal

Bcss din an juriftifdje £f)ätigfeit getüöbnt, bie fie nidjt bfoS einfeitig im (übe*

recht anytmenben hatten. Gelaunt ift,- meld)' ebrenbeu üßadjruf and) d)riftlid)er=

feitv ber bor roeuigen 3al)^n in ben moljiuerbieuteu 9tuf)eftanb getretene jübifche

©eridjtSljof in Hamburg, mot)l ber lettre in Deutfcblanb, burd) feine fcl)arffinuigeu

3ved)t3giitad)ten fiel) ertoorben. Die praftifdjc Hebung im 9ied)tfbred)cu geljt tut-

feren heutigen 9tabbiuen ab, fie gcratbeu mef)r ober mtnber in bie ©efarjr, bie

jebem ÜJftdjtjuriften nahe unb beut bbilofophifcbcu 'Doftrinär am nächfteu liegt: ftatt

objeftib ben %all, fubjeftib bie ^erfoitctt in'3 Stuge 31t faffeu unb bie in 9fted)t§*

fällen nun einmal unerläjjtidje ^yornt — fo fie nidjt talmttbifd) borgefdjrieben —
bei Seite 31t fefcen. %n alten Reiten gab t§ ferner ttjatfäcfjiicf) ^nftangen für bie

rnbbinifdje ^urtöbiftion, bie;? mareu bie schaaless usseschuboss, meldje mau uou

berühmten 9?abbinen oft au§ meiteftcr ,"yerue einholte unb bereu Autorität fid) ber

Ort^rabbiner nnlfig uutermarf. .^cututtage erfennen bie Sanbe^gefc^e, 3- 95. iit

Sachfen, nur bie bärtigen 9tabbiuen alc autoritatin an. ©0 fann e§ beim feinem

oiueifel unterliegen, bofe bei aller .\pod)ad)tuug bor ben Üvabbiueu, in ihrem

Staube mie ber einzelnen SWänner, au§ bereu ^uri^biCtion in (ibcfad)m intber*

einbar bleibt mit ben (Srforberniffcu, bie l)eut3tttage au eine georbnete jRedjtSbflege

geftellt hierben.

(Snblid) ber Sdjeibebricf! 'Sa* jübijdjc @l)ered)t bezeichnet ihn alö ein

(iffeutiale, alo ein (irforbernifs, ohne bat bie Sdjeibttng überf)aupt liidn 31t

Staube fommt. 9?ur ein einftimmigel SSötum tum h'utbert Oiabbiueu au§ ber

ichiebenen ßänbern fann il)it unter Umftänbeu erfeueu. Unb aiuli \u biefer %b-

fonberlid)feit bev Stimmenfammelitö mußte mau bor einigen fahren in ?J5reu&en
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fdjreiten, um einem bürgerlich gefdjiebenen 9Wanne bie 2Bieberbere(jelid}ung 311 er*

mirfeu — meil bie (ibefrau maljnftnmg mar unb beSfjalb beu ©ebeibebrief uid)t

annehmen tonnte!

©erabe et aber beriefet innere Slnfdjauungen am Stiefften. 35er Scheibe*

Brief wirb uidit turnt Rabbiner, fonbem unter beffen tJorftfe unb Leitung nom
libemanne perfüulidi auSgeftellt unb boQgogen, er mufj ber CSfjefrau eingeljänbigt

merben. ^mifdieu ber Sftieberfdjrift unb (S'infmubiguug be§ SdjeibebriefeS (an bie

,>rau unmittelbar ober boef) an bereu SBeauftragten) barf nidjtS fyrembartigcv ge*

tl)an merben.

J)ie ©in&eit ber ^anblung ift liier bis in'S Sßeinlidjfie burdjgefüljrt. GSbenfo

ber Formalismus. Meine Dftafiir, feine Tmrdiftreidiung ober Untertounftirung ift

geftattet; irrt ber Sdjreiber, ober macf)t er einen SBudjftaben gröfjer afö beu an*

bereu — unb bieS SltteS ift bei ber Seltenheit beS SBorfommniffeS, bei ber ttnbe*

auemlidifeit beS )\un Schreibmaterial benufeten Pergaments, bei ber borgefdjrie*

beneu Stntoefenljett bon umu SWännern leidjt mögtidj — fo mufe nochmals bon

born angefangen werben. Snättnfcfjen berfjarren ber pr Unterfd)rift anmeienbe

libemann, bie in einem gefonberten 8otut aufljeiltlicbe CSIicfrau, in beinlicljfter

Stimmung.

(Sin SJcrfeljen in ber bebrüifdieu ttnterfdjrift, beut tüclTeidjt_^iiuw--mfrn

ober ^weiten üDtote im ßeben gefdjriebenen S^nägogemwmje»--beT^a^ttenx!!::- unb

ber Olf t ift uidnig. Sdjeibebriefe bürfen nur anP*tCffmtSgeftelDftJjjßdJen, bie an

bluffen liegen, bamit beibe^j^xt-uub Mii^ycluuiiii luttüui Immen, um eine jcbe

g$ertt>edfj§tung xnito^tfh^mxa^^mx ju bermeiben. ^m ©djeibebrief aber er=

flärt ber libe^Krtru — jjxfrffTtft oft ein ©liief, ba^ meber er, noch bie ,"yrau bie§

berfte^n^^ba^e^oie ^ran entlaffe, berlaffe unb berftofje, freiloiHig unb aus

eigen>r't£ii*frfu1eBung. 2lutfj in beu 3tuSna^mefäQen, in beneu auf Eintrag ber ftrau

agj&ttfmx mirb, bleibt bie Formel biefelbe.

konnten nun in jenem fünlid) borgetommenen ?\aik buubert 9tabbinen bie

mangelnbe Form ber (Sinfjähbigung eines ©djeibebriefeS erfefeen, fo ftel)t moljl

überhaupt ber ÜBefeitigung biefeS SdjeibebriefeS fein ^inbernife im SBegc. 2Ba3

Iptubert 9?abbinen erfefeen, t'auu nirfit unantaftbar fein.

SBeg barum mit ber rabbiuifchen £$uriSbiftion in (ibefadien, weg mit beut

Sdjeibebrief, meg mit beu beralteten Seftimmuugen beS jübifdien (iberedito! Da*

gegen motten mir fcftljalten an beu erprobten mofaifdjen CSiieoerboteu unb

nid)t bie, bon ben Tutoren be£ t'auouifebeu 9ted)tS au* wenig anftänbigen Finaita*

grünben erfonnenen DiSbenfationen, audi heutzutage uod) moblgepflegtc ©innafjme*

auellen, abobtiren. @fjen jnnfdjen Cbeim unb 3?id)te, zmifdien ©efdjmifterfinbcrn

erlaubt baS mofaifcfje 9fted)t, unb bie ©rfaljrung lel)rt, trofe f)ic unb ba m bürenbeu

©efcfjtoäfeeS, bau berartige (Sfjen jn ben gtücftidjen gehören. Stünben ibucii, mie

mau einmenben bort, moralifdje, ärulidie SBebenfen entgegen, mie btirfte ber Staat

fic Cd- SB- bürgerliches ©efefe*93ucft für baS .Sfönigreieb Sadiieu, §§1609, 1610

biSbenfationötoeife Mitaffen? Dagegen miberftrebt bie Übe jmifdjen laute unb 9feffe

- mofaifd) oerboteu, ftoatlidj biÄpenfabel — bem natürlichen (3efül)t nidit nur

beobalb, meil in ber l»iel)r;abl ber ,>alle jene biefen an v\abreu überragt, fonbem

meil bne bern>anbtfd)afttid)e ^ieipeftc>oerbältuiü bier mit ber ebelicben 9?ang=

orbnung in SQJiberftreit tritt. Denn euttpridit audi unferer Sluffaffung nirbt inebr

bie biblifdie: „unb er toll Dein -Verr fein" — fo ift bodi immerhin ber SWann in

ber (ibe prtmus int6r pares, ber lirfte unter beu (^leidiftebeubcu, bem flucht

unb Sitte bie entfdjeibenbe Stimme, bie Leitung unb x'luffidit, ba§ "li'edit auf ©e^
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Ijorfam (bürgerliches ©efetmud) für ©adjfen, §1630) ,merfennen. Sann ber ütfeffe

Hon bcr Spante ©eborfam bettnfbrudjen?

2)a3 ftrcnge fteftnalten bei* ^uben an biefen, nad) mofatfdjem 9ted}t er*

*

täubten @Jjen giebt bielleidjt nnd) »eiteren Streifen bie SBoljttbat einer Befreiung
'

Htm jener sjcadjfidjtöertljeilung, beren Urfbrung auf frmansfbeMation bc§ rano*

utfdien DtcdjtS , bereu Tyortbauer auf Veraltete ©taatSbebormunbung surütfgu*

führen ift.

3Rinber braftifd) inS Öeben eingreifend aber bennod) bcr SBefeitigung bringenb

etnbfoljlen ift bie S^atiga. ©ie ift ein 9teft fotooljl ber Sßolbgamie, al§ ber

ntofaifd)en ©ütertljeilung, unb f)at mit beu beräuberten fittlidjen unb hnrtljfdjaft*

lidjeu SßorauSfetsungeu nnferer &eh alle ©runblage bcrloreu. Sie ÖebiratScfje,

ber 3toattg, bie finbertofe 3Bittme be| SBrnbcrs au cljclidjcn, mirb un§ in ber

mofaifdjen Urquelle ]i\ aflcvcvft burdj eine fo mibermärtige ©rga^tung bor 2tugen

geführt, bafe man fdjon um biefer felbft willen unb mit iljr ba§ gauje ^nftitut

befeitigt roünfdjen muß. Offenbar mar fic eine fefjr alte (Sigentljümlidjfeit orten*

ralifdjer ©öfter; fdjon jene ©rgätjlwtg bemeift, bafs fie älter ift als bie mofaifdjc

©efefcgebung. Siefe fudjte bm Btoang miubeftenS auf einer Seite, ber mann*

Iid)cn, gu befeitigeu, inbem fie bem trüber beS Verdorbenen bie SBafjl liefe snnfdjen

ber £eiratlj ober ber 33erftofmng feiner ©djmügeriu. 3-rciüdj ift bie ^orm biefer

©erftofjung abfdjrecfenb genug. Sie Sdjmägerin mufs bem Slbtefjnenben beu

@d)iti) abgeben, bor if)m auSfbeien unb rufen: fo gcfdjicljt beut Sftanne, ber nidjt

erbauen miß baS §au§ feines ' SruberS. Unb biefeS Reifet fortan ba§ feauä

beS Barfüßlers (5. 53. W. 25
,

9. 10). Sie Vcbiratsehc foll berljinbern, ba§ ber

9?anic beS SBerftorbenen au§ 8§rael bcrlöfdje. Sarum foHte ber (Srftgcborene

biefer Sdjmagercfje bm tarnen be£ Verdorbenen führen unb beffen ©rbttjeil er*

galten.

Sa§ mar bei ber Slgrarberfaffung in s}>aläftina cbenfo geboten, mic eine

äljnlidje 93eftimmung be§ mofaifd)en 9tedjtS, ein burd) bie Södjter 3etobbdjab'S

berbeigefüfjrteS ^retjubig (4. 23. §Öc. 27), bei beut fanget bon ©öljnen bm Södjtem

ba§ bäterlidje Grbtfjeil auroieS. ^ft nun mit ber Slgrarberfaffung ^atäftiuaS ber

nädjfte Slntafe $ax £ebiratSelje gefdjmuuben, fo berbieten unfere Sitten unb 2lm

fdjauungen fie bon felbft. 9cadj mofaifdjem 9tedjte mufete bie obne Sotjn äurttcf*

gclaffene SBittme ben Sdjroager fjeiratljen, menn biefer c§ rooltte — unb in ber

SSflLjgfl biete SBeftimmuna in früberen leiten m Grbrcjfitn gni mtnbraudjt

tSorocutein. 9Ber mödjte einem foldjen Zwange beute bei* Won reben, mev beffen

S)urd)fü()rbarfeit in einem cibüifirten ©taate aud) nur für möglid) baltcn? ©er

(Sd)tuager fanu ferner bie 2Bittme Ijeiratljen, aud) menn er fd)ou bere^elidjt ift.

tiefer Slu^ftufe ber ^otbgamic bat gleichfalls für unfere £cit feine SBebeutung

berloren. ®ie g-if'tion enbtict), bafe ber erfte ©oljn ber ÖcbiratSebe ©oljn unb

(Srbc bei 5Serftorbcnen fei, ift in unferen Vcrl)ä[tniffcn uuftattbaft. 9Btr Ija&en

lein jübifdjey @Oererf)t mef)r, bie SBittme mürbe bie ©taatS^Ufe ebenfo crfo(greid)

gegen ^n ©^eätoang, mie gegen bie Grbtbei(Sfd)mä(erung anrufen. Sic «Statt*

Ijaftigteit bon ®d)magereben übertäubt ift in ber neueren ©cfet?gebung nidjt

aüentbalben gleidjmäBig anerfannt. 9ead) bem Code civil finb fie uubebingt ber*

boten, in ©adjfen maren fie früber bispenfationsmeife, "jefet obne SBeitereS mit

ber berroittmeten, nidjt aber ber gefd)iebenen 3d)mägerin erlaubt. Sem uube-

bingten ftaatlidjen öbeberbot gegenüber märe bie ßebirat^e^e, felbft mit ©intuiUigung

ber 2öittroe, uiebt burebmfetjen.

^n ber SE&at bat aud) ein fel)r richtiges ©efübl fdjon feit langer ßeit biefe
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XHvt (Srje bei ben gilben befeitigt uub gemobnbeit*red)tlid) fief) ber 33rnuc^ einge*

lebt, bau <ilmli>a gegeben merbeu mufe. Um bie§ fierjer feftguftetten, toirb noch

keutautage ben Srübem beS SrautigamS bot bev 23erljetratr)ung ba£ fd)rift(td)e

Kjerfbrecfjen abgenommen, fatfS if)r SBrubcr oljue Sohn fterbe, bereit iÖMttroe uicf)t

Li beiratben uub unentgeltlich freizugeben. £iefer C£ n l i :, a b v i c f ift für jebcu

3*infür)tenben im hoben Örabc peinlich, bie ($ba(f}a felbft mit if)rcn für un5

qevabeut rohen uub baz ©efütjl empörenben formen ein Aft, ber äffe SBebeutnng

bertor. äBoau bie tibaliia, ber 6i6tifclje 2lu§roeg, roenn bie £cüiratsch" e, bie btblifdie

[Reget, berbönt uub nnanroenb&ar geraorbcu? SSJie fönute mau beutjutage einer

ftrau iold)e Sccnc auumtljen!

bie britte Antiquität neben beut Scheibebrief uub bem Gbali^abrief ift bie

ßefeuba, ber rechtlich. mertl)lofe bebräifebe Vertrag, mitteifl bellen ber Bräutigam

ber 33raut eine nnb sroar in allen fällen gleichmäßige, tu bebrüifdieu ättünaen

auSgebrücfte Summe aU ?9iorgcngabc berfbrict)t: eine Urfunbe ,
bie, mo fic

nodi beibehalten ift , (ebiglid) gum SSeften ber bamit betrauten Sdireibcr nnb

3eugen bient. Derartige Shtriofitäten heben bie Seifje be3 £rauung§afte3

geroitj nicht.

III.

&ie SScfdjneibitng.

2)en glücflicficn (SItern mirb ein Sinb gutljeit. 0" bie Jreube über bic^ er*

jehntc Creignife mifdjt fich ein SBermutrjMrotfen. 3ft'§ ein äKäbtfjen, ift'o ein

.sfuabey I^em Stnabeu uub mehr nod) feinen (Sltern brotjt mit beut aebten Jage

eine fernere ©tunbe, bie ber SBefdjneibuug. SBBie biete 93ücher finb über biefe

für \u\b miber gefdjrieben roorben, roie mannigfad) mirb faft bei jebem berartigeu

SBorfommnifj in gebitbeten Familien barüber biSfutirt uub noch immer hat bie

-.Vtacht ber ©erootjntjeit, bie Pietät uub Wxlbc be3 &eraen§, mol)l and) bie aber*

gtüiibifdjc grurdjt, bei ber weitaus überragenben SWcOrsafjl unfercr ©tauben^

genoffen jener Operation bm 9hmbu3 eineS meir)eboHen 8lrte3 erhatten.

Sie erinnert an bie biblifchc draäfjtung bon ber Dbferung v"sfaafc<, an jene

Darftettung, bie, fo ergreifenb fic in ihrer bramatifdljen Cebenbigfeit uub Söfung

aud) bem t'inbtichen ©cmütrje fich einbrägen mag, borf) unferem fritifdjen 331 irf

wenig &nner)mticr)ej bietet, am atterroeuigften b ie gebeutung, uuidie unfere ©ebet*

bucher ihr furoeifen. £cnu 6Ti tri bie höd)fteu ftefte Innern, nnb ba am ftärffienr

bilbet jene aftioe uub paffibe Cbferbercitfdjaft ber beibeu ^atriardicu ben rotheu

graben, ber unfere ©ebete burdtfient. ©anje Abtheitungen in ber Slgenbe, beut

SKadjfor für baö SSerfö^nungSfeft, bie Atcbon finb ifir geroibmet. SDBeil Abraham

bereitwillig feinen ©ofcn opfern rooHte, roeil biefer fid) gern fügte — barunt,

barum, fo Reifet eS immer nüeber, bitten mir um Vergebung, ©ntftortdErt aber

mobt biefe Prüfung Abrahame uuferer Aufhaltung non ber (Gottheit, föuneu mir,

fo authropomorpbiftiid) mir and) barüber beuten mögen, ©erjagen fiubeit an folgern

©erlangen, foteher Ausführung ? ©etoife täglich ergeht ber Stuf von Oben an nm
(Jhbciifohne, unö \n trennen bom Viebücu, roaS mir hieniebeu haben. Uub für

i'olch' einen, jener C Pfennig ui ©runbe liegeubeu (Gebauten haben mir baS 33er«

ftänbnife. ~J i idn aber für all baS Weitere, ba5 mit ber Cpfcruug mfammeuhäugt.

3ene alte SötCerfage, meldie bei ben (^riechen fid) an ^Phigenia fnüpft, hat für

uuv in 3faat ihre ^ertürperung gcfuuben, beut bie 33ibel eine burd)meg pafftue

Mi'olle uiertheilt. Atö Nhub fofl er ein Dbfer ber hingebenben rvrömmigt'eit feineä
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SBaterS, al§ ©reis ein @biel6all ber mütterltdjen 3>orciugenommenf)eit feiner

i^xau für ben jüngeren ©ofnt Werben. (SrWarme ficfi hierfür, wer ba fann!

3ebe SBefdjneibung nun ift im steinen eine — unb niefit bfos fljm&otifdje —
3)arfteltung jener ?(fcbaf) unb erWetft in Sem, ber nidjt a(l,}u gläubig organifirt

ift, gang baffetbe ©efüfil Wie jene Sarfteffung, nur freitief) berftävft buref) bie

5ßein ber Oe&enSgefaljr, in ber ba3 fdjmerstjaft berwunbete ®tnb fdjwcbt. Sie

Slntjftnger am Sitte« fagen: fie fei ein 6ibttfdje£ ©ebot, baran bürfe mau nicf}t

rütteln. 3ie ift fdjon beut 9l6raljam „pm 3eief)en bcö SBunbeS" aubefot)ten

Worben (1. 53. 9}?. 17). @eftfom genug bat 'iPtoieo fano gezögert, pfip pr i n fHnpm

Saufe bie Cberatiou ,mr ?(nmenbung brachte,..

Sie müublidje Oeljre uuterfdjeibet nun aber gWifdjen ©eboteu, bie an bie

Scholle (^atäftiuacs) gebunbeu, mit anbeten SBortcn borübcrgefjenbcr -9'2atur finb

(Mitzwoss hatlujoss baarez) unb 5Wifd)en ben anberen. Sie ©reitäliuie gtotfdjen

Reiben ift nicf)t für einige 3eiten gebogen, bieimefjr liegt eö in ber Statur ber

@adje, bafs im Saufe ber
;

)
) eit unb ber 3rortentWicfelung unferer Religion immer

mehr ©ebote ber erfteren Kategorie pfaHen unb bie ber festeren fiefj immer mehr

ficfjteu unb auf rein etbifebe $orfdjrtften befdjräuf'en.

Qt§ fann uicfjt ber Qtiotd biefer Stätter fein, ficfi in'? ©ebiet tbcofi,

unb eregetifeber s^otemif 31t berirren. ^eftjuftcffenJiUubei, crais m ben mofaTfdjen

Urf'unbeu bie SBefdjnetbung bnrdjauä nidji^rrf^er Seife betontJpia&Tmie e§ ba§

3ubentf)um bi§ auf ben bcjitttjCT^i^'g iJtt^wi—-öie^^-ftr^tfie al§ eine* ber

bebeutungSbofffteu relia>t^u^l)mbüfe. 2lnber3 bie SBibel. 9?idjt bie noadjitifeben,

nicht bie fiuaitifrfieux^efTuj^ntbafteu biefe 33eftimmuug.

Sie SefcluKMOnn^tft ein fbecieff bon ©Ott bem ?(brgnt unter SJeränberuug

[eines ^amej^in^fbraljarn (53atcr bietet
-

Völler) unb unter ber SSerljeifeung einer

biefem %<(me>reutfprcd)eubeu 9?acf)fommeufcf)aft auferlegtet 5Bunbe§3etdjen

üffenba^^litif djrer 9catur. iftidjt blo§ feine ©ohne, audj feine ^auSfeutc unb

jff^rfl)atte Abraham 311 befcf)neibcu. Sie (Strahlung bon biefem SßunbeSfdjlufe

fort 31t ben c f f» i ft i f cf) e n SBibelftellen.

SEBie fef)r in Slbraijam'S .s>aufe biefer ?(tt rein äußerlich unb boütifd) unb

nidjt innerlich unb religiös aufgefaßt mürbe, ergiebt eine weitere ^entatcudjftefle,

ber man auef) — miubeftenS für bie .^ugenb — bie ©eftatt eines iJklimbfefteS

müufcf)eu mödjte: bie ©bifobe bon Sina unb ihren 53rüberu. Siefe macfjten nur

bie Operation, nirf)t etma bie Aufgabe be§ ©ötjenbienftcS 3itr 3?orbebiuguug für

bie ©djWctgerfdjaft. (Sntt)ä(t nun audj ÖebiticuS 12, } bie, mitten unter bie

gefuubfjcitcipofißeilicbeu SSorfdjvifteu für grauen fjiueiugeftreute SBefttmmung: „unb

am achten Jage foff er befel)nitten werben", fo ift fdjon oft barauf fjiugewiefcu

morben, bafs gerabe biefer 2$er§ gtfen ^^ÜvmmeubaugS mit bem ^orljergebeubeu

unb !ftadjfteljenben eutbef)rt, in bem nur bon ber äftutter, nid)t aber bom Sohne

bie 9?ebe tft, baf$ affo ber ©ebanfe naf)e liegt, f)ier fei eine ©toffe in ben Jen
gefommeu. äftofeS fetbft f)at, mie fdjon erwähnt, ba§ abraf)amitifd)e SBunbeS*

3eicfjen nicf)t beadjtet, beim (Srobu§ IV. 24, 25 wirb enäfjlt, baß erft bann, ates

©ott in ber Sftadjtfjeroerge unterwegs if)u (ben nadj ?(egimtcn rürffebrcnbeu

3Kofe§?), gu tobten tradjtete, ßi^ora, bie ©attin ÜÄofiS (uid)t biefer fetbft!), if)reu

©ofm (nicf)t ifjre eod. 20 gcbadjtcn ©öf)uc) befdmitt, worauf er (©Ott?) bon

ifnn (5)tofe§?) abliefe. Saft bie bf)antafiereid)e Cegenbe beS 9)?ibrafd) alles SicS

beutet, bafs fie fd)ou in bie Benennung bcS (Srftgebornen: ©erfon unb in bereit

bibfifcfje (Märimg (@rob. 2
t
22: ,,©aft bin idj f)ier in einem fremben 8anbe") bie

@ntfd)ulbiguug für jene Uuterfaffuug (cgt unb jenen äSMberforudj ber naditräg-
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lidien SBefdjneibung nur eines 2ol)iis bamif gu löfen fud^t, 3etfjro babe feinem

Sdimiegerfohn erlnubt, ben ätoeitgebornen Solm ©liefet ,m befdjneiben — tft

ebenso erflätlid), als einftufjto'S,

Die Dunfelljett jener SibetfieHe gclit unatoeifel^afl fcf)ou baranS tjetbor,

bafc Subjeft unb SDbjeft nidjt Kor angegeben finb, bafe man nidjt etfeljen fann,

w meffen ,"vi'nVn ;}iporn bie £>aut geworfen, mein unb in roeldjem ©inne fte bie

SEBorte jurief: „Tu bift mir ein SBlutbettobtet", bem ©atteu ober bem ©ofmc!

3fl etftereS richtig, fo brütft oipora bontit, mo niebt einen ißorwurf, fo bod) eine

fdjwere ^>erjen§bebrängnife am, mie fie in äfjnlidjcr Seife audj beute nodj jebe

SWutter fühlt, beten ßinbe ba* Sefdjneibemeffer blifct ^ebenfalls bat 3Äofe£ auf

^.^^ bie SBefdjneibung wenig SBertlj gelegt, beim — mäfjrcnb bie Israeliten bcfdjniftClT

^^^^^ niic- ^legiipteu jogen, getaugte bet 2Kt wäljrenb ber gansen 2£üftcumaubcrung iitcfjt

jur x'lnmeubitng föofua 5j5). (Srft ^ofua führte itjn mieber ein unb buref). 2)a

nun biefe SBanberung nidit eine ununterbrochene mnv, fo fdjeint bie Untcrlaffung

einen anbeten örunb als ben bev Unbecroemlrdjfeit ju &aben. SBor bem (Eintritt

in baS gelobte öaub mavb baS bolitifdje SBunbeSäeidjen mieber angelegt, bis barjin

hatte eS feine ÜBebeutung.

©eWtfe ift unter allen Umftänbcn, hak bie Sßtbel ber Sefdjneibung,

beutung nidit beimißt, bie man 6iS in unferc -tage ^\\mn^JJij^(r^^m mzmX,

ba\\ ihr am aflermenigften ein tetigiöfet, faJ&OHitfTlfaTeT^^ajwft^t innewohnt.

SBeber bie ^?ntmnrv^<-r^»nrh ,'u^;\LM^m£^rUlw\qhü*-~-lwh baburdj bebingt

fonfi h)ftteiib»^t^uenj2ött-^d5en auSgefdjloffen. Wan mufj fidj in ben Orient

berfefeenJtnlMrji-^if'Tu'ten Sitten unb £radjten benfen, um bie SBefdjneibung unb

i^tej^^b^ne ©egenben beute nod) bcbcutuugcmollcn ;

>
)mecf auf ben richtigen

nb unb Urfprung surÜrfgufüfjten.

33on einigen mebiainifdjen Seiten mirb tljr in fanitätlidjer £>iufid)t ha*

SBort gerebet. Sonnte man felbft biefet SBegtitnbnng betbflidjten, fo lcutf)tct

bod) fo biet ein, bau c3 bem ÜDfcnfdjcn nidjt wofjl auflebe, au* propbplaftifdicr

35orfidjt für bereinselte ,"yä(lc bie Statut berbeffem, au* [Jrurdjt bot künftigen

^'.ahnfdimer^en einzelner ^nbitübucn, Sitten bie Qäijnc anhieben jtti Wollen.

2Bo§l aber finb anbete ärztliche Stimmen nidjt unbeadjtct ju [äffen, bie

gerabeyi beraubten, bafo bie SBefdjneibung üble folgen Ijabe, ober bod) Ijaben

fönue. Milieu Sieräten jübifeber Religion follte t§ eine ©emiffcnöpflidjt fein, gerabe

in biefem fünfte bie fotgfältigften unb genaueften Untcrfudmngen anaufteilen.

e§ möglich fei >u .beftimmen, meldicn plmfifcljcn ©influfj bie Operation auf

ben Säugling übe, bleibt freilidi Wiffenfdjaftlidjer Prüfung übcrlaffeu. SlttcrbingS

follte mau meinen, bafe ba§ i^lbiMidie unb Uebenafdienbe einer, mie ba% ©efd)rci

unb bie :»iad)blutung befunbeu, fdimer^bafteu Cperatiou auf baS jatte ffinb einen

nidu fo fdmeü botübetge^enben ©tnflufe üben muffe. Unb follte fidi felbft

ermitteln taffen, bau bie Cperation, gut aufgeführt, nidjt bofttib fdjabe, fo mürbe

fid) nod) immer fragen, ob bie Wefabr eineo SWifjetfoIgä, bie ^Jiüglidjt'eit einer

uugcfdjicften Operation nid)t eben fo tief in bie SBaagfdjale falle. Da§ DetattigeS

botgefommen, nein feü unb batf um fo weniger SBunber uelnucu, ba bie gan§e

Vanbluug biober a(3 religiöfcr ^It't betraebtet morbcu ift unb in ber Siegel einen

Viebliugvbcruf frommglaubiger 9?id)tät5te gebübet bat. ©tft in ber neueren 3cit,

unb and) ba nur in febr wenigen Vanbcru, ift obrigfeitlid) miubefteiiv bie ÜRtt*

auuu'fcnbeit einefi StjteS mr ^tlidu gemadjt morben. So in Sacbfen. o"
^Jt«u|en unb Cefterreid) fann nod) jebet beliebige Vaie ben x'üt nornebiuen. (£*§

fei fern, beu ilUanuern, meldie fidi in jebenfallv anetlennenSmett^em -Kcligioiiv
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eifcr biefev Sfjätigfeit ftnbmen, irgenb einen SBortourf 51t meinen; bod) totrb bem

aufmerffamen 33eobad)ter berartiger 3crciu o"ien bie — erKärlidje — Slufregung

nidjt entgangen fein, in melcber mandic biefer 33efd)nciber namentlich, am bem

öaienftanbe fidj beftttben. &:> fann in ber Xfyat nur auffallen, baß im ©au^en

bieic Sitte noch fo gut ablaufen unb bafe bie 3af)l ber bef'lagenSroertben %v&=

nahmen eine berijältnifemäfjtg geringe ift. Stber meg^uteugneu ftnb fte nicht, unb

ben Hon ben fdjlimmften folgen begleiteten fdjtiefet fidj {ebenfalls eine größere,

toertn aud) minber leidjt 31t ermittetnbe $al)i foldjer \yaik an, in benen bie ftunft-

febter Siecl)tf)iun ober irgenb eine Unbequentlidjfeit äurücfiiefjen. £uer fönnte bie

unerbittliche 2Biffenfd)aft ber ©tatifti! unter fadjtunbigen, an ftrengeS ^utSfüljlen

gemahnten Rauben manchen 5(uffdjluti bieten.

2öo bleibt aber nun ba§ religiöfe, ba§ erbauliebe Moment"? Staun (StmaS,

baS unS unäftbctifd), ja fdjtintmer al§ baS erfdjeint, irgenb Seit in eine meibe-

tuillc Stimmung berfefcen? Unb bennod) bertljeibigt bie Drtfjoboyie nichts mit

folrfjer ßcüjigfett, nüc gerabc bteS SBunbeSjeidjen, ba§ allen religiösen UrforungS

unb 2Beit)ed)arafterS bar, ein rein fcolitifdjeS unb fauitütlicbeS ^robuft be§ alten

Oriente ift, unb für uns, bie mir im bergen @uro£aS mofmen, burdjauS überlebt

erfdjeint.

6S ift menige 3a^re ber, ba fonnte mau Scencn mitMaJj£^&dreT fJvobbtit

im eigenen Vager erleben. £jjn bem ©eburt^orte^JlKefeg^^etuSelgfflSn^ "bat man

fid) uidjt gefebeut, nod) auf ban^J^s^f^alr~btmr'£etth;nam eines nid)t bc=

fdinittenen ÄinbeS. gegen b^it-S&itfcnfeincy anmefenben SBaterS bie 33erftümmelung

norutnel)tnc> -^tmV-^TabcrgläubifdjeS ©efdjmäfc ben Job eines uribefdjnitten

gebl]e>ej£ß»-^fn5ei mit biefer Unterlaffung in ^erbinbung feilte, 2Ben follte ba*

@inem uuferer größten SMdjter, einem 9Wanne, ben bie beutfdjcn $uben

nidjt nur mit ©tolg 51t ben ^rigen jüblen, fonbern auf ben fic and) galten

bürfen: SBertljolb Sluerbadj, marb 51t Anfang ber fünfziger ^aljre in SDreSben ein

So Im geboren, beffen §Befdjneibung ber bamalige SDberrabbiner erghungen molfte.

Gr rief ftaatlidje ftilfe an unb erlangte aud) mirffid) — eS mar bie 33lütljeäeit

ber Oteafrion! — ein $efdjneibung§3toang§betret oon ber Regierung. I)er ßtoeef

marb freilidj oevfeljlt, benn glürf"(id)ermeife baebte bie jübifdje .£cimatl)ygcmcinbe

Sluerbadj'S 311 9?ovbftetten anberS unb trug ben Knaben in il)re SBüdjer ein. 2lber

ber in ber Oteaftion^eit einem Sluerbadj gegenüber ermirfte 33efdjneibung§*Ufa£

beucht nod) in Straft, unb mhflid) bat man ifm für^id) erft mieber auS bem

51fteurebofitorium berborgeljolt — freilief) als ©djtoert oljne klinge. ®enn er ift

meber berfaffungSmäfeig, nod) burdjfüljrbar, unb feine Obrigf'cit mirb eS mageu,

gegen ben 3Mlen beS $ater3 eine ßtuangSbefdjneibung burdjäufefcen unb ben SRidjt*

eintrag beS Unbcfcbnittencn in bie ©cburtSregiftev feiner ©emeinbe anmorbnen

ober aud) nur utydaffen.

2lber freilief) — bie ,">urd)t bor berartigen toirfungSlofen Staatsgeboten bat

nod) einen guten 3(ntl)cit an ^Beibehaltung ber Sitte, bie of)ne ©cfäfjrbung irgenb

mcld)en religiöfcn GhtteS läugft fdjon bätte befeitigt merbeu fönneu. 3Wan fteUe

t§ bem ©iugelnen anleint: unb bie ßa^I ber SBefdjneibungen mirb batb genug

abnehmen.

9Jcan §at ben Gtnmanb erhoben: t§ fei für ben $ater bebenflid), ttma§ \u

unterlaffen, ma§ ber ©o^n bei gereifterem Sitter unb SSerftanbe bermiffen unb nur

mit größeren Sdjmergen erlaufen fönnc. 3ugcgebeu, bau foldje ^äHe tmrfomincu

mögen — fte merben bei allgemeiner Sluf^ebung beS SBraudjeS fet)r fettene fein,
—
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üi lehrt bodi bie (ärfafjrung, baß fidi ba§ nadihofen läfet. ^ebenfalls giebt grabe

biefer ßinmanb ben ©egnern jeneS SBraucfieS ein biet jutreffenbereS Argument,

beim baS t'ait aecompli ber 33efd)iieibuug ift irreparabel!

3?on einem gemiffen Stanbmmt'te anS Uefee fief) l'ogar ein allgemeines ftaat-

lidies ^efdiueibungsoerbot, mtnbeftcns rüd'fidulidi ber Einher, rechtfertigen — (ir=

madifencu nein baä freie lijnn linb Vaffen ut. derartige ftaatlid)e Verbote haben

aber ihr äWifelidjeö, üe unterliegen fchiefer Aiiffaffuug iinb erregen eine fdieinfrei=

(jeitttefic SDbbofition. ($«> wirb barum genügen, roenn ber Staat ben Tätern baß

2Baf)tredjt läßt, ob fie ifjre Sühne bcfcfjneibeu (äffen wollen ober nidit, lefetereus

falls fie fdiüi3t ober bod) nicht ftört, erfterenfatfJ aber jebem Oticbtant bie Hebung

ber Zeremonie mengftens nnb bei Strafe ber ÜÄebifafteret unterlagt, ©aS Ucbrige

inun Sadic unferer diente fein. üDiö'gen üe bafiir forgeu, ba§ ^ubentlmm uou

einem 33raudic ni befreien, ber niefit crfjebt, foubern pfihftfd) nnb moralifdj beriefet.

8Me uuidmlbig nnb fricb(id) endiciut neben biefer iSereiuonie bie ber {'öfung bes

(vrugeborenen (Pidjan haben). Hub bennod) f»at and) fie mit bem Segfnfl beS

Sßriefter unb öebitenamteS allen Sinn bertoren.

IV.

Ta? .s;> a 11 §.

£as viub meiebft im (Slternfjauje auf. ©S fiebt an ber Ilmrpfofte bie

SWefufa unb lernt in ber Schule, roaS biefe $u bebeuten fjabe. (£§ mag gleich*

giltig nnb tViandiem bieffeid)t (Teinlidi erfdieineu, roeun and) bie ÜWefufa in biefen

blättern Anfcdmmg erleibet. Slttein in bie \>encn, nidit auf bie ^fofteu foll

untere Religion gefdirieben werben, nid)ts 2teufeerlidje3, ein ^nnereS fall fie uns

fein unb bleiben. Sie mau $)em leidit mißtraut, ber jebeneit fromme Siu'üdje

im ÜRunbe führt, fo t'nnu audi biefe .Wcfufa minbeftens ba, wo nid)t iiöerljaubt

ein ftreng unb fonfequent bitrdigeführtcs ortbobores' Familienleben maltet, nidit

eben giinftig fttmmen. Als bor einigen fahren ein jübifcfjer Kaufmann, ber nichts

meniger als ftrenggläubig mar, tu .Vionturs geriet!), fanb ftdj in feinem ©elbfdjranf

jur SSerttmnberung ber fefir jaljlreidjeu, leer ausgefienben ©laubiger eine — 9J?e*

futa bor. 3Wit Derartigem mirb beut Aberglauben unb ber £>eudjetei ©orfdjuö
gelciftet, bie mabre Jvrömmigfeit bebarf beffeu nid)t. Statt ber SRefufa an ber

Jbür walte im Vnufe religiöfer Sinn; nidit auf Pergament, im l'cben muf- ftd]

baS befunben.

( y s toiumt bor Allem barauf an, ben Miubcru im .\>aufe fein berberblic^eS

Sorbilb ber valbbeit, ber Sdjmädje, ber .\>cuchelei ju bieten. 3i"o nodi Alles im

•Jörne ftreng unb folgerest nadi beut Althergebraditen ficfi riditet, mo nodi ber

,vreitagabeiib mirtlidi mit all ber ^iefinuigfeit gefeiert Wirb unb merbcu fann,

bie fonft biefe erften Sabbatbftiiubeii, bamals bie Cafe in ber SEBüfte eines freuö*
loien Alltagsleben-:-, mit beut ,"yrcubcnurabl ber Sßoefte berflärte: veil ben ©türf*
lidieit, Unvcrin Wäre eS, baran \n rütteln. Aber — bie ,>auft ber ;]eit madjt ftd)

oou felbft geltenb. Tic ^.abl berer, meldien bie ^erbältuiffe bie SBeibe^altung

felbft liebgcmorbener (^cmoliulieiteu geftatten, fdiminbet melir unb mehr; bas naioe

Seijagen an beut Altbergebraducu [ä§t ml) nidit oererben, mie bie fiebeuarmige
2abbatblamoe. ?a tritt nun an Stelle beä •Veru'raiiirfenbeu baS (i-ruiuiiigene,

bie valblieit an Stelle ber ganzen nnb oolleu .vingebimg. Unb in folgen fällen
ift'v befier, gan> nnb gar einen alten ^randi bei Seite ju (äffen, als ihn Calt

unb licr^loö, ooruebm geringidiauig mitutmadieii. So feine Anbadit maltet, ba
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Inirb ba$ ©ebet fel&ft 311111 ©bott. 3Me3 foEte matt in itufereu fyantifieu bei (§r=

3ief)img ber Sliuber bead)teu. 'Denn foßte ba, um bie ©Uibbifcc b.eS aften eyroinm-

gfauben^ uid)t mefjr in ben -frevlen imb &öbfeu ber Altern tofjt, aud) ben SUubern

fein religiöfe3 $ borftüegetn, man fottte ftd) r)üten, ben Miubeögeift in 93erfud)ung

311 bringen, btv bei feiner 33efd)räufnug auf einen Keinen Gattin bes Söiffeity ttnb

ber Umgebnng fdjarfftnniger fbäljt unb grübelt, al§ ein Unterfud)ttug§rid)ter. ©a3
®inb finbet (eicfjt fjcrauS, toaß gefüllt nnb roaS gemadjt ift: merf't e3, bafs bie

Gltertt ftcf» it)in gegenüber berftetten, ftöfet e3 auf Sßiberfbrüdje im Jbnit nnb
sDioralifiren ber (Sltern — bann ift'3 um bereit ^dtfcbeit, oft and) um bc3 fiinbeä

©tttenretnljeit gefdjeljen. Unb ba3 geigt fiel) aud) bor<utgstt)eife auf bofitin=

religiöfem (Gebiete.

(5§ rann unb folt nidjt fein, bafe ®ttern bie Viinber fofort auf bie .s>öbe

ifjrer retigiöfeu s2lnfd)auungcn erbeben, ©rabe bie Religion ift eine Leiter auf-

toärts in'3 ©ebiet be£ uuenbüdjen !5)en!en§, bereit ©broffen Sjjeber fel6ftftänbig

erKimmen mufe. 9iur bie unterften ©tufeu (äffen ftcf) bei fixerer öeitung tcidjt

überminben, jutmal wenn rräftige SBaterarme ba§ üinb forgfam Ijeben. iknn nun

attcf) ein ®inb nie fofort bie retigiöfeu Stnfcfjauungen beS SBaterS tfjeilen, fo imifs

es? bod) ein ©cmeinfameS für $3eibe geben, fo barf bod) ba3 Siinb in t)tm, ma3
e£ übt unb bor ftd) fiefjt, feinen SBtberfbrud) erfbäben. £)a3 ©emeinfamc für

jübifd)e ©ttern unb ®inber ift, toaä baz ©emeinfame after Aubeu überbanpt —
ber freibenfenbeu wie ber ortljoboren — fein fottte: bie SBiffenfdjaft be§ ^ubeu=

tfjumS unb bie ?(nl)änglid)feit an baffelbe. Unabhängig babon, ob in ©rjnagogcn

fjebrüifd) ober beutfd) gebetet wirb, bleibe bie {jeoräifcrje ©pradje, unabhängig ba~

bon, ob bie 33ibe( in ifjrer ©efammtljeit ein 3d)itlbttd) genannt 31t werben ber*

biette, bleiben bie Ijerrlidjften 53lütf)en ber biblifdien ^ßoefie 8efjr= unb ttnterrid)t3=

gegeuftanb ber jübifdjeu 3u9eno » * e @efd)tdjte ber 3" 0t,lt Ull ° 'brer Literatur

Werbe früt) fd)ott itjuen erfdjtoffen. $)a3 wirb mefjr ©egen ftiften, aU wenn fie

früf) unb WbenbS bie (Synagoge befttdjeu. Unb getjen i()iten bie Sltern mit bem

guten 33eifbiel tüd)tiger 33emiil)riing im 8e6en, ungefdjeuter ihtubgebung ifjrer

jübifdjen Religion unb mariner SEIjeitnaljme für biefe mie für atteS ©bie, für ifne

©lauben<?geuoffeti mie für iljre Mitbürger nnb SBatertanbSgenoffen boran — fo

werben aud) bie ®inber 31t guten ^nben unb 31t braben Wcnfdjeu fjeranwadifen,

fclbft menn fie fein $tererf (5lr6afonfo3) über bem Apeuib tragen unb feine XefiUiu

täg(id) an .ft'obf unb 3lrm anlegen.

V.

^abbatt) imb $cfte.

(Sin borjugöweifeS ©emidjt mirb auf ftreuggtäubiger Seite bem Sabbatb
unb feiner freier beigelegt. Hub allerbingy rann man 0011t biblifdjen Stanbbnnfre

au§ ebeufomenig bie befoubere ^Betonung biefe£ ®ebote§ — beo einzigen pofitio=

retigiöfeu ber ;^cf)ngebote — al§ ba§ Stnfbredjeube unb ^bcaic ber Sabbatbfeier

berfennen. ^Söüigeö Stufgeben be3 merftägigeu ®ambfe§ um bie ©rifteng, (iv-

t)ebung cmä alV ben 9caf)rnng§forgeu unb @rmerb^müf)en be§ Mtngylebeno, mit

rein unb ettt3ig ftcf), bm ©einen, bem gemütfjbotten nnb geiftigeu xHnffdjmnnge 311

leben — wer müf3te T)a-5 uid)t erbaben ftuben. 2Ber ftimmte nid)t gern ein in

ba$ SBefenntniH, baf$ bie muuberbare ©rl)a(tung unferer ?lf)iten bei feiblid)er :straft

unb geiftiger ^rifc^e in bem mcf)r afy taufeubjäf)rigcn SSüftentcben beS SDitttef«

altera boräug^meife beut ©abbatf) 311 banfeu ift, mit beffen ©tntritt bie Mammer-
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d)t

fnedjte mb als freie SDcanner füllten, aller irbifdjen Dualen bergafeen unb in ein

tbealeS SDafein iicl) berfefet wärmten!

Qfnbefj anbere Reiten, anbere Sitten. Taö SBebürfnife nacf) einem iRu

bunft in ber S&ocfie, nacl) einem 2lbfdjnitt im SldtagSleben ift bem SDrenfdben

tief eingeprägt, bnn felbft bal ©efabenftftem ber fratiäöfifd^en Stebotntion z*A\

berleugnen tonnte. Unb obfdnm man in neuerer Beit beftrebt ift, fetWjr bem

Slerinften burdi SBefdjranfung ber Arbeitszeit alltäglidjc ^rci= unb (S^lungs

ftunben \\\ fermffen, fo fjat bal bennod) uid)t etwa baut gefüfjrt

lidjen Otitlietag in gfrage ju ftelleu. ^m ©egentfjeil fprcdien befa

ber Arbeiter gegen bie SonntagSarbeit bafür, baß in bem G>rabe,

OJienfdi fiel) füfjlt unb nad) geiftiger SlnSbilbnng ringt, ba$ 53ebü

9iulietag in ber SBbdje fid) fteigert. @S ift bie§ ein fdjöneS 9/w

unb ibttdjt gegen ben ilir fo oft mit Unrecfjt borgeworfenen

beu

innt

bödjent*

Wegungen

jeldjem ber

B nacf) einem

iß unterer 3 c ' f

riali§mu§. Von
biefeiu ©tanbbunfte aus follte ber ^siibc fidj für ben SabMtbyGrWärmen, ber bor

bem Sonntage ben gefd)idE)ttict)en Vorrang unb ben atten/53rcmcf) borauS l)at. Die

erften (Sliriften Wählten ben Sonntag pm ^tulietaufv, win eben nidjtS mit ben

^ubeu gemein ,m haben. 3Mefer Vorgang ift mieJit/ucrLocf'enb. allein bergeffen

Wir uid)t, baf^ (jeutuitage ber Sonntag eine biirgcinid)e/^3cbeutung l)at, bie feine

firdUicne liimmelmeit überragt. Unb -biefe bürgemd)e/^3cbeutung ift e§, ber Wir

— ob mit ober Wiber SBitlen — Sftedjnnng trai^n^muffen. C£c- fann fein jübifdier

Saufmann fein @efd)äft§lotal ]iv.\\ ©rfafe für/ bpYi fonnabenblidien SBerfdjlufe be-

liebig am Sonntag öffnen. Bitten eS bi/jtfirgcrliclicn ©efefce, fehlten boef) bie

Siitubeu. Steinern jübifdjen ©d)ülcr, bcyJnc öffentliche Sd)itlc am Sonnabenb

nidit befudjen foll, Wirb Sonntags ein/#cadjunterrid)t ertfjeilt, feinem jübifcfjen

Stabt = ober Staatsbeamten fann Urlamb für ben Sonnabenb unb amtlidie Wadr-

arbeit am Sonntag gewährt Werbeip üben weil mir bottftänbig freie SReligionS*

Übung, bürgerliche unb ftaat^büramtdie ©leid)bered)tigung forbem unb be$ief)ung&

Weife daben, eben beörjalb müftivuür audi ftreng bie ©egenleiftung einhalten: ben

bürgerlichen Sßflidjten barf by(/) bie 9fietigion§übung fein (Sintrag gefcr)cr)cii. ©er
iübifcfie •öanbwerf'er, beffen/yemerbe beifpielsmeife *n ber Verarbeitung ilim bom
5ßublirum übergebeuer /^offe befielt, fann nicf)t einen Sag in ber SBodje,

an bem ba§ gange bünfcutidic Veben in ^lufe ift, paufiren unb feine sjunbeu mit

berfefitoffenen S^ttrenr orofbeifen. x"\u bem Kredit $um ©ewerbebetriebe liegt audi

bie Verpfliditung, ^b/rmann in ber, bem 33ernf entfpredienben Sßeife ju Dienften

ju fein, äftan iknÄB, auf einzelne SBeiftriete grofeer ©efd)äft§ljäufer in bebeuten*

ben Stäbten, mi/i/uu'tner ©eWerbtreibenber an Keinen Orten liiuunucifen, nuidie

ben Sabbat b /ti/ng feiern, riefe SBeifbiele — fo febr fie ben uneigennfifeigen

unb rctigiöfcir ®tnn ber A-eiernben el)ren mögen — beWeifen aber nur, bau ein

(Einzelner b/re/eidieu tbiiu fann, obue feine gewerbliche Stellung yi untergraben;

fie beweifon Aidjt, ba^ ein berartigeS Verbalten allgemein burebfübrbar ift SBctre

.naftifdieu "siiben in größeren, bon ibnen ^alilveidi bemolmten Stäbten

di einer berartigen allgemeinen Sonnabenb Strife angnfinnen, man
oiirb/bfilb eine felir moblbereditigte SReaftion beS SßublifumS gegen foldie 5Ser*

ebr/ü/erre fpiiren. Ten \Heruen bat ba8 jübifdje ©efefc fdion läugft Divpeufation

ert/n/lt. SacbWalter, SBeamte ftnb in gleicher vage. Ober Will mau mirflid) bem
enben öeben StiUftanb gebieten am Sonnabenb, Will man nürflidi bie ©e»

lite jWingen, an biefeiu Jage feine genuine abuibalteu, um bie jübifdieu

Iffefforen unb ^leditoauunilte ui fronen?
Unb auf ber auberen Seite: tftfei ZS füll rmlfcmmtbfdiaftlidi rechtfertigen,

e^mögli
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menn eine bebeutenbe ßaljt ätfenjdjen allmöd)ent(id) smei Stage fjintereinanber

feiert? ©abbatfjrnlje unb ©cmntagSfreifjeit — bas ift bcS (Statten gu trieL „MeS
in ber 2Mt täfet fid) ertragen, nur nicfit eine 9?ei«e bon Feiertagen."

©djou beut Hinbc gegenüber ift biefer @eftcf)t3buntt bormiegenb. $u jiibi*

fdjen Slententarfdjulen mirb neben bem ©ounabenb aud) ber «Sonntag gong ober

bod) größtenteils freigegeben. Der freie ©onutagnad)inittag fteljt aber nidjt auf

gleicher ©tufe mit bem freien ©onnabenbnadjmittag djriftltdjer ©d)nlen, biefem ift

ber 3-reitagnad)mittag analog, ber nrinbeftenS im SBinterljatbjaOr in jübifrfjen

Stuten megen be3 ©abbatlroorabeubS freigegeben ift. 'äöiebiet foftbare Seit gefvt

ba berlorcn! ftod) fd)limmer finb jübifdic ©d)üler d)riftüd)er ©Ritten baran,

benen bie Strenggläubigfeit ber ©Itero ben Scfmlbefud) am ©abbatf) bermeljrt.

Sie fommen au§ ber organifd)cn Crbuuug bes UnterridjtS, füllen fid) in beffen

Folge fortbanernb mie Ijofbitireube g-rembe nnb l)aben gmei ermübenbe Feiertage.

Rubere (altern erlauben ben Stinberu ben ©dmlbefud) — aber fie bürfen nid)t

fd)reiben. Da foll roo möglid) nod) bie öffentliche ©djule fid) nad) bem ©abbatf)

rid)ten, foll an biefem Xage nur Das nnterrid)tet merben, ma§ feiner fofortigen

9tieberfd)rift bebarf. 3(ls menn mit berartigen Slufbrüdjen unb Verboten mir uns

nidjt felbft mieber ein ftubengeidjen fdjlimmer 2lrt anhefteten. Caffe man bod)

ben Talntnbiftcn if)vc £>aarfbattereien nnb iljre (Eafutftif über bie am Sabbatl) er*

lanbte nnb oerbotene Arbeit, lieber bie Gntfdjeibungen, bafe gmeeftofe Slrbciten

ertaubt, gmecfmäfeige verboten feien, über bie Folgerungen aus btm biblifd)cu

$oligeiberbot be<3 FeuernS am ©abbat!), alfo auä bem gerechtfertigten Verbote

febmerer, bie öffentliche 9htlje ftörenber Tyeucrarbeit (mie ber Sdjmicbe, ber

©d)!offer u. f. m.), Folgerungen, bie fid) bis auf bie unfdjulbige Kigarre au&

beljnen unb jebem frommen Dlaucljer ein aKmödjentüdies äWartbrium im Steinen

auferlegen: über Derartiges follte mau iüngft gur JageSorbnuug übergegangen

fein. 2öo bas pral'tifd)c Sebürfnife fid) rücffiditsfov geltenb machte, fdjritt mau

tum alterstjer gur ©eftattung bon 9lusnal)inen. So in ber 8eit ber äRaffabäer*

friege, nad)bem bie 3ubeu aus Fvömmigfeit fid) am ©abbat!) meljrlos bem Feiube

gur Verfügung geftellt. ©o bis auf bie jüngfte ßeit. Die ©d)ifffaf)rt nad) mciten

Sänbern ift bei ftrenger Slufrecfjtlialtung bes ©abbatl)gcfe^es nnmöglid) — mau

fanb eine 9corm, fie 511 geftatten. ©elb bei fid) gu tragen, anzugeben unb eingu*

ncfjmen, mar berboteu — mau liefe anemafmismeife ©olb gu. Die großartigen

Grfinbungen ber Sftcugeit, Dampf unb Slelcgrabbie, mareu ben alten Üajniften

imbefaunt, mau meife nid)t, ob fie bie Sabbatfjfberre aud) auf biefe mürben tut**

gebcf)iit l)aben. Unfereu freifinnigen 9tabbineu gereift es jur (Sfjre, bafe fie im

©egenfa^ 51t ortljoboreu ^aftoren, bie nod) l)eute jene ©rfinbungen als SEer^e

bc§ Xenfely berfenreien unb bie Sonntagsfabrtcu berbammen, ben Unterfd)icb (jer*

oorf)oben, ber im Transport Vieler bitrd) Dampffraft unb in bem liinjeluer bnrd)

gugt&iere liege, unb fo im ©elfte ber Srabition ber freien §öemegung l.ml=

bigten, gur ©emiffeusentlaftnug Derjenigen, bie nod) foldier ^ntenmetationsmittel

beburften.

Darf man am ©abbatl) tetegrapl)iren? Diefe Fvage märe ebenjomobl ge-

eignet, bie Dialeftif unb ben ©diarffinu eines Xalmubifteu berausutforbern, mie

bie aubere, ob mau am ©abbatljabenb @as brennen barf. SKRan mürbe bielleidjt

unterfdieiben jmifd)eu Telegrammen gefd)äftlidieu nnb foldieu miffenfd)aftlidien

(jebod) uid)t brobmiffenfd)af'tlid)cu) ^uljalts, erftere betbieten, letztere erlauben;

man mürbe üictlcidrt aud) barauf yifommen, ob nicht jene für ben ©abbat!) nniiber-

febreitbarc Ortsbegrcnjung (ber Iclinm, ben ^ebenftein in einer feiner fbülicbcn
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(j-mü Sefcmann, ©eftv.nmclte ©djriften.

stfobetten fo braftifdi gcfcf)ttbert) auch geiftig 8« faffen unb beSfjatb ba§ £ete*

graohiren m unterfagen fei.

gobiel nebt feft, bau man Ijeutsutage feinem £>enfenben mehr aufreben

tarnt, baS Schreiben [ei anberS 511 beurteilen als baS Ccfcn, bac- ®obfred)nen;

baS ^uSrocnbiglernen, baS Den!en. ©iefe Xbärigfeiteu erlauben, jene berbieteu,

beißt fid) in einem SBiberfbrudj beroea.cn, beifn bie Unterfdjiebe rein in baö

xHeiiüerliche legen. Unterfagte man für ben (S-abbatli alle fdjrocrc, alte anftren*

genbe, alle öffentlich ftörenbe, alle 311m ?lfltag*lcben gehörige Arbeit, fo f)ätte ba§

einen Sinn. (§§ gab Seiten , in benen ba§ @d)rcibeu 51t ben anftreugenben

arbeiten gehörte, gli'uflichermeife finb fie berfdjttmnben. Unb fo fällten benn and)

jübifdje (Sltem nicht mebv ibve «iuber ber Unannebmtidjteit auSfefcen, am ©nbbatl);

morgen mitten unter ben uadjfdjreibenben
s
A>iitfcbülern äufeerlid) untätig barüber

nadjjübenten, 311 melchen ?(bfonbcrUcbr'eitcu mifeberftanbene 9<teugion§borfcfirifteu

rühren tonnen, sieiner unferer Sßrebiger mirb je Slnftofe barem genommen Ijaben,

g-reitagabenb^ ober SonnabenbmorgenS feine ^ßrebigt 311 memoriren, aber ein SBort

baran \u fdjreiben — ja baS märe ©abbatljfdiänbung!

können, bürfen miv foldjen SBiberfbrud) fovtbauevn [äffen? dürfen mir e$

utgeben, bau nnfeven Minbcru Derartigem in ber Schule gelehrt werbe, bafe fie

ano bem fonnabenbtiefien SReligionSunterridjt in3 dlternrjauS gurücffebren mit beut

;>eifel an bie Sfteligiofität ber ©ttern ober bie Slufrid&tigteit be3 8e§rer§, um nid)t

auf ber ;>uuge, fo boeb im fersen?

go Drängt beim 2ttte3 barauf bin, bafj mir bie alte Sabbatbftreuge

lieben unb ftatt bc* Sabbatfj§, ben miv leibcv niebt aufredet ermatten Jj3}i*fJ?f oen

bürgerlichen 9iul)ctag, ben (Sonntag, aneb religiös unb gotte^tneii^lm^n einem

£age ber Srljebung madien. J)enn miebentm ift eS borJIWfm MplRüctfidjt auf

bie Stinber, bie bringenb unb gebieterifdi forbert, baJ^*tff*Äinbe|^traen fo boU unb

rein, mie fonft niemals roieber, (ebenbe religioij>£7eTubl ju^WrtTlrren unb 311 erbauen

in ber o-nmilie nnb im ©ottee>bten[t£

©er Feiertage jtljikr^mp^uv] gebaut. Die gtoeiten beaüglicfi tetuen

Jage beo lieberfcbmwrf!^, ^k^cm, Vaubbütten unb SBefdjtufjfefteS, alfo im

©anaen fünf lamxfm
x

A
sa>r^finb mie bie ^-elbpoften, bie bev ftelbfjerr nlvuttüfeu

bergeffen ha t^frftehpK^eb lieben a 11 einer falenberlofen biä 31t unferer Ealenber*

gefegneteny8ftt>^rtj5 lebenbige i'iertmale ber Oöebanrentoftgfeit ber ÜRenge. 3>u

tatluUu'dXnVffnberii toeifj mau, mclebe §anb bie ßalenbertage rotb färbte. 2Bie

aber j^fiKbe x
Vtbeu taufenb .^anre laug eine Dobpclfcicr begeben fouuteu, bie

rofaifdjen ©efcote: ihr follt nicht» fiiujufiigen unb uid)tc> befeitigen — fo

mrftraefS utmibcrliinft, ba§ giebi ut beuten.

Unfer ^ceujnbr barf mau mit Weitngtbnung ale< ein ,Vü bezeichnen, ba*

einer erbabenen ^bee mi'trbigcu SluSbrucI giebt. ©afj eo ber SdjöbfungStag ber

SBelt fei, bau biefe nun gerabe erft infl 6630fte oabr geben follte, ba5 glaube,

mer e§ glauben t'ann unb mill.
s
Jlber e-:> ift beut :\Venfdien SBebürfnife, mit Ablauf

eineS ^a^reS einmal einen ^inbepttntt ju madien jur ernftcu (Siutebr in fid), folf

luerui ein religiöfer Feiertag bicueit, fo t'ann bem Kniinbgebaut'eu — nid)t allent*

halben ber ^luvfiilirnng uadj nid)tv (i-tttfpred)enberev gefunbeu )oerben
r

alS ber

iitbifdic itienjabrötag mit feiner eruften hebren bettle, bie fo recht int ©egenfafee

nebt ut ber mehr leiehtfinuigen unb IcbemMnftigen 2i)loefterfeier. ?lud) olute

Sdjofarflänge unb jumal ohne bie bielgeftaltige 3mnbolifirnng biefer für jebeS

aübetifd) gebilbete Ol)r mifetbnenben Vaute
, bat baS v)ienjahrfeft fo biet @r*

greifenbeö unb (irhebenbcö, bau e8 tvou. ber 9WifeIid)feit ciue^ boiipdten Weujabrv
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^ bey Mrgerlidjen unb be§ retigiöfen — ftd) bauernb ermatten mirb, wenn attd)

nnW mandjem Ruberen ber S^euja^rSgrufe: „311m guten ~§ai)xe foUft bit ciuge=

jdjriefeti toerben", unb überhaupt bie aUju ftarfe antl)ropomorpbiftifd)e 9luf=

faffuug ^es ju ©eridjt ftfcenben ,
fd)reibeuben

,
fiegelnben ©otteS SBefferem

mcid)en mirb.

üftad) beut Neujahr bao S3erföfjnung§feft — biefe Steigerung in beut (im

fühl ber (Srbebung i(t fdjmcr burcbfüfjrbar. Die aujjerlidje Sutljflt, bie aus mm
biblifdjen ©ebot; „fafteiet Gucf)" (Lcvit. 23, 27: Weinissem ess nafschosseoiiem,

bao mbrttid) nur Ijeifjt: „unb bemütbigt (iure Seelen") hergeleitete verofotute

i'iorm, tiieruub^üan^ig ©tunben 301 Innigem, bermag — tocnigften3 Ür hüe*> (Sr=

fabrung ferjv Vieler — in eine ibeale Stimmung nid)t \\\ berfekeuf Jtte. Gnt=

bebrung beffeit, moran ber iiürper getoöfmt, Inno tfjm notfymeuMg m, mag fief»

mobl alä eine geiftige Turnübung empfehlen, um and) für bie f^Tmmtften $ebm&
falle gemaffuet 311 fein unb um bie £>errfd).aft be§ SBittenä n^p^oie Sinne 3U er*

ringen. Slber freier, beut ^bettlet} zugeneigter mad)t biefe^Sfrefefe uid)t. ÜBem fie

tlhper(id) ntdjt fühlbar mirb, für bm i[t fie eigem^ktf^eine %?t'efe, unb mer fie,

fpürt, bem lähmt fie ben ^uffdjrouna. ^n ieifferyfjfeftfndjttidjen (Sutroiiftung ift

inbeü gerabe biefer Jag ein grofmrtiger^^fu ttm/10 faitu mau mobl fageu, ift

gan; JSrael auf bem weiten Grbeurjwlfte nereim, fühlt t§ ftd) religiös aU ein

(^an,}eo. Ser fonft ba§ gan^e

bleibt, an biefent ©inen Sag im

ihn, feine ;jugel)örigf'cit ,51111,

— ftrie e3 fonft mol)f ma
(vibeoleiftuugen 3 1 e £)

t

tage in bie <8rjnagog

gemahnte Liturgie m-ft ihren

regifteru — füitbp<m

baä tief im f)e

OHmibenSgeup/fien

Ijr

ötjutage

nud)

nburd) allen retigiöfen J^nftituten fern

afyxe f'ommt er in* ©otteSljauS, an il)itt treibt z* jp

nbentfjiiKu* m befeunen. s
?tid)t Aberglaube, nid)t &~P%£\

*

It — ,"yurd)t nur bem StuSfdjlufe tum bei|
£^'ji. <

/"yczt'*
fc ~$\xben aller -Richtungen 511111 ilH'rföfmuug^l/**

- /'

ber

en

ifdu

eniger bie gerabe für biefen Jag ber^id) fd)led)t

uaufbürlirii mieberfrbrenben alpfyabetifdieu (Sünben-

urftere ©rang, ber mächtiger ift al§ jeber äußere ^mnug,
(nbe ©efüljl gefd)id)tlid)er ßetbeni&gemeinfdjaft, religiöser

ige man biefent orange Üietfmung, mie biel ©Ute« tonnte barauJ für

bi

^ubaxtijum eutfteljen! Oft genug muffen Ijier uitbVba bie ©lauben&*
e/c* bräugt, minbefteitv an biefent Xage im ©attedftaufe bereint 311

ber

Unb
Rubelt unji

genoffeiy

fein 11/t i^ren öeuoffeu — tum ber Slan^el Ijcrab ftatt beä SBÜfcommrufeS ab*

lueifipnc^/Stra^ unb =ä)faljnrcbeit Ijören ob be§ felteneu ©ijiiagogVibefud)^, ob

djtfeier anberer ^-efte. ^a§ ift nidjt einmal ber redete 2BeV 3|rrenbe

rf^ufübren, itocli mentger ift e§ aber für ben $erföljnung3tag ber Jon. in ben

er ^)örer bergen fpmpatf)ifd) eiuflingen. \
Stürbe biefer uufd)at3bare SWagnet bt§ ^erfölmungöfeftco in feiner \olleu

Mraft erfaunt, mau Ijiitte an ibm unb in ilmi ben Jag, an toeldjem auf "bem

ganzen (Srbenrunb alle guben — nid)t in ©ebeten bie ;^eit hinbringen, foubern

fid) gang unb mit Polier Eingabe tf)vc^ ©en!en§ unb ,>übleuö bem 3ubentl)ume

mibmen, ba§ einer fo grofeen ßo^l von il)itcn bao ganje ^aljr t)inbitrd) aito Un-
t'enntntB unb aito ßeitmangel, nüe auy Xl)eilual)mloftgfeit fremb unb Perfdjloffeu

bleibt. CS'ö miire ber Jag einer ©eneralberfammlung niler 3u^en -

s^u Ü)m
mürben bie moljltljätigen Vereine ber ©emeinbe Oiecbuuug legen unb SBeridjt er*

ftatten, an tljm mürben Vorträge au§ ber ©cfdjtdjte unb Ül>iffetifd)aft beo ^uben*

tl)itm», Anträge unb Anregungen yir ,>ortentnnrf(ung beffelben lebcnbigc Jl)eil=

ualnne unb 3al)lrcid)e 3ul)örer ftitbeu, tum ihm aiiö mürbe mabrbaft jübifdjeS SBefen

ftd) Perbreiten.
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aitTi

fromme Sßünfdje, bie nieten @lauben§genoffen feljr imfromin eridiei

in erben!

3fn bet Oicibe ber IjäuSlidj gefeierten £albfeiertage ift ein ,yeft f

gang befonberer SBea^tung mertl). (§3 ift baö einzige fteft, ba£ nicfjt

^nfbiration, fonbern auf gefdjic&tlidjer Xliatfadjc bernl)t, in beut

@ble, ber 2Äanne§mutfj unb baS 3rreiljeifc§ftreben ber äRartabäer,

ßmar bat and) liier bie SBunberfage it)ve SlrabeSfen eingeäeidj

trug, bei; iiiumtev ausging. UnS genügt an ben SBunbern be

erfc&rocfen&eit unb ^ebentbeit, bie wenige 2Mnner burd)

bie ein fd)toadje§ SBeib unb bereit &elbenföbne buvdi if)reit/m.ntf

bi

di er

Wieb
x tnirb.

ein Cel-

feit, ber Un-

txißfdeä Vorgeben,

en SÄärtt/rertob

beut ganzen Sötte einauPfeen nmfeten, bafc e§ idjliejtfjdn iwtf meit überlegenen

,>emb beilegte, ©iefem Jveftc gebührt e§, ein jübifdipf 93oß& unb fttnberfeft 51t

fein, eS gebübrt ttjm in meit fjoljerem ©rabe als bein/uiit/iXMit Jafdjing aufamiuen*

fallenben, biefem nicin unäljnltdjen ^urimfeft, in mpftejw eine nouellifttfd) tuunbet*

uoll erzählte ,~yranenintrignc bie unberbiente SaKreJfeter finbet. (ifianuta fällt in

bie ^uilje beS SBeiljuacfjfcSfefteS unb feit fidyfn/pibi jenen Familien bie Sitte ber

äBeibnadJtSbefdjeerung eingefdjlidjen, bat Wy/fenc* freft als einen Hbleiter \u

benufcen angefangen nnb an ibnt berartfge^efdjeerungen eingeführt.

3Benn irgenb etma* befrembenb,- iflrbertefcenb wirft, fo ift t% bie 2Beibnad)t§*

befdijeerung in jtibifdjen ftamitieny'jKan mag nodj fo fefjr berechtigt fein, büß

|8Beifmadjt§fefl auf altgermanifcbelu^raucfj ber beibnifd)en SBorgeit jurütfjufübren,

fo haben bodi unleugbar bao/M^nftentbum unb bie diriftlicbc Sitte beut Sfiküj*

tiaducfeü nnb ber &*ctbnmmsb<!|d)cerung ibr eigentt)ümlidje§ „©ebräge" berart

Hierließen, baß man mohr ii^encm ba§ djrifilidje .s>anptfeft erblichen fann. Unb

ba€ in jübifchen Käufern n/t^nfeiern, jeugt uidjt bon (ibarafterftärfe nnb ^cacfi=

beuten. xHber andi in b/ Sadie felbft bat bie ^eibnacbt-öbeidieernng ibr päba=

gogifdj Sebenttidjeä/ ^fc multa sed multum — leibet anrb anf ©efrfjenfe für

Siinber xHnmenbitn/f. ifiebt jubiel anf einmal, fonbern lieber öfter ettoa§! SBer

enblidi weife, mürweügen Sorgen bie Sitte ber 2Beiljuad)tgbefdjeerung bie Familien*

bäter erfüllt, mx untn bottSWirtbfdjaftlidj eber boffen, bau fie andi in dniftlidien

Vine^mCö baß fie in jübifdien ©ingang ftnbe.

,vrü/benfeft fteljt ein £rauertag gegenüber, ber nennte Sit», bie

er an bie ßerftörnng vVritfalemo. Die (Erinnerung ift berednigt,

. nidu. Tenn mir miffen, bau baS meltgefcbicbtlidie (gretgnifj eine

u^nt'eit mar, ber mir fetbft als 2>uben \u ©an! nerpflicbtet finb. 2Bir

nebt nationale ^iifammeiigelmrigfeit, nur retigiöfe. SSJir freuen mu\

\u fein nnb mödjten unfer beutfdjcS SSaterlanb nidit mit ^Saläftina ber«

ramm jiemen bie Iraiierfläuge 11111 bie ^»erftörnng 3;erufalem§, bie

lieber bon ynn Jbeil tiefer onnigfeit niebt mebr nnferer ;,eit. Sie waren

©fjetto berednigt, nidit in ber Freiheit.

VI.

greub' mtb 8etb«

Unb lote bie religiöfen ,veft nnb Jranertage Vubt nnb Scbatten in bie

/vatnilie merfen, 10 finb andi bie £age, in benen biefe ilne ,\renbe nnb ihr Ceib

in ber (^egenmart mie in ber (Erinnerung an hingejdimnnbene ; leiten fülilt unb

feiert, bon ber religiöfen Stimmung nnb mniu nidjt unabhängig.

x

x
Mt lübifdien .vanobaltiingeii finbet man eine babbelte ÜBudj baltiing, eine
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,5 tD t e f a cf) e ®alenberred)nung: nad) bem bürgerlichen unb nad) bem iübtfdjen

3al)re. QeneS, baS (Sonnenjal)r, nad) bem bie ganje cibilifirte 2Belt red)net,

batirt nad) bcr angeblichen ©eburtSseit (Sfjrtfti, beffeu roirßtdjeS ©eburtsjafjr

befanntlid) nidjt bamit übeveiuftimmt, menn aud) btefe ©iffeven^ geringer ift als

bie ^roifcfjen bem iübtfdjen iDcoubenjabr nad) ©rfdjaffung ber SBelt nnb ben @r-

gebniffen ber 9caturforjd)uug über bie Zeitbauer ber (Srbe. Qn ber 2lnerfennuug

ber £batfad)e, bafs bie Zeitredjnung nad) ber ©eburt (Sfjrifti bie allgemeine ift,

(iegt nod) lange fein Uebertritt jjur d)riftltd)en Religion. Unb tragen mir tiefer

£t)atfad)e in unterem ©efcbäftStebcn imlfe 9tecf)nuug, fo ift e£ ebenfott>of)l folge;

mibrig als unbequem unb bebantifcb, bie ©eburtStage nad) bem jübifd)en latenter

§u feiern, überbaubt biefen im Familienleben ,yt ©runbe §u legen. t£i)riftlid)e

^•rennte unb aucb jübifdje, benen bie fbecififdje &ateuberbered)nung frcmb ift,

geraujen bei tiefer bopbelten Slalenberfüfjrung, monad) Scntanb unter Umftäubcn

im '^afjre sroei ©cburtStage (im Januar unb ^e^ember) fjaben fann, in Verlegen;

beit. (Sbenfo gebt e£ mit bem (Sterbetag unb beffen alljät)rlid)er ^eier, ber

^aijr^eit. ^n mandjeu ©emeinten gehört eS nod) fjeutc p ben ungern gefel)enen

5(it§naf)men, menn bie ©rabftciue [übifdjer ^riebpfe ben StoteStag nad) ber

gemö()ulid)cn Zeitrechnung aufführen. (&§ giebt einen Ort im bergen £)eutfdj=

lanbs, auf beffen jübtfdjem ©otteSaifer ©rabfteine mit ber 3ütffcf)rift fielen:

geftorben am 17. $uti 5618 it. f. tu., mül)reub aubere ©rabfteine bie bürgeriid)e

^aljre^afjt nur in ^arentf)efe enthalten. 3n tiefe sßarentljefe rjiett man bor

einigen 3f»f)veu als ben einzigen StettuugSanfer feft, als man bem eintrage auf

(Siu^eidjnung beS @e&urt£= unb Sterbetags nad) bürgerlicher 3eitrecfjmmg auf bie

©rabfteine feinen grunbfablieben SBiberfbrud) entgegengufetjen bermodjte! ©ollen

bie ©rabfteine einen SBertl) l)aben, nämtid) ben, ben 9cad)fommeu bis in bie

fernften 3citeu eine (Erinnerung ,51t bieten an bie Heimgegangenen 33orfabren, fo

mutfie man uns unb unferen Wintern nietjt ,ut, an ben ©rabfteinen bergteidjenbe

ttalenberftubicn cin^uftetlen.

Unfere Trauer gebrauche tjaben sroeierlei, taS fic auS
(
5eicf)uet nnb beffen

^Beibehaltung bringenb ,31t toünfdjen ift: einmal bie allgemeine ^Beteiligung unb

fotann bie (Sinfadjbeit unb ©leidjmäfcigt'eit. 9cici)t burd) gemieti)ete Öeidjenträger,

fontern burd) ©laubenSgenoffen, bie fid) freimütig 311 bem ßiebcSmcrfe bereit

finben, mirb ber Heimgegangene beftattet. £)ic 23cerbigungSbrüberfcf)aft bittet in

jcber jübifdjen ©emeinbe bereu ©runbftücf. Unb eS ift bringenb 311 münfeben, tafj

tiefe gute (Sitte ber SSorgeit gematjrt teerte. 2Birt z§> and) ber Statur ber Sad)e

nad) ben intelligenteren, burd) SBeruf&bflidjten unb öffentliche (Stellung borgugS*

weife in Slnfbrudj genommeneu ©emeintegenoffen berJjctltnifjmäfeig fdjmerer als

Sinteren, fid) tiefem ÖiebeSraerf'e l)in,uigeben, unb neigen tenn aud) erfaljrungS*

gemäfj diejenigen, meldje berborragenben Stntfjeil an ber SBrüberfdjaft uebmen,

bcr ftrengeren Stiftung 31t — ein SKifeberljäunifj, ba§ in bieten, felbft ben größten

©emeinten nod) gerate ben ftriebböfeu unb ber 33ecrbigung^meife ein gegen bie

fonftigen (Sinrid)tungen sietnlidj auffallcubeS 21nfel)cu giebt — fo ift bod) bie

gleid)e £l)eilual)mc ber OMigionSgenoffen für ibre ^nngefdjietenen, ob bocl) ober

nieber, ob arm ob reief), fo ift bod) bie 3al)lrcid)c ^Begleitung, bie jcber öeidje ju

Stljetl mirb, crl)ebenb unb erfreulid). ©leidjeS Öob tote gleidje ftovtbauer bertienen

bie 53ecrbigung§gebräud)e. @ine (Sargform, bie uicr ungejintmerten Sretter,

eine 8eid)cutrad)t, ba& toeifee Sterbebemb, für ?llle — oft genug bat mau djrtft*

licl)erfeitS unS um biefe (i
-

infad)l)cit beneibet, bie ber ©teidjljeit aller l)(enfd)en

nur Öott, bie ber and) im Ceidmam noeb bcr SBrutertiebe unb Dceujcbcimnhbe :>n

21
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jollenben :)iiirffid)tnahme, bie enbtidj ber £rauerftimmung merjr entfpriebt, als baS

toiberwartige Stufbufcen ber 8eid&e mit ben ©taatSfleibern, als Mc $erfd)iebenr)eit

unb ßoftfbieligfeit ber Särge, als ber 2Kifebraudj mit SBlumen, alfo tebenben

Organismen, bie man in bie (Srbe mirft. ®ic äßitben geben it)ren lobten bie

sterbe u. f. m. mit, bie ©ebilbeten töenigftenS bie SBlumen! SBlumen auf baS

©rab gepflanzt — ja baS ift fdjön unb ametfentforedjenb, ©lumen m§ ©rab ift

gefdjmacöoS. Docb giebt eS and) bei uuS nod) an ben £rauerbräudjen ntand)evlei

\n beffem. Unianberfeit ift fein deichen ber Xraner. Unb bod) bevnben niete

innerer ©efcorjnljeiten auf jener nerfebrten 35orauSfefcung. 2Bie man bentuttage

110dl in ben ©bnagogen an Xrauertagen unb am SSerfötjnungSfefi ©efudfjer in

2 trumpfen ober Stroi) unb ftiläfdjurjen, tux& in nnaftbctifdicr unb nnfanbercr

Fufeberfaffung ftnbet, fo ift and) ben Strauernben Slerjnlid&eS für bie fieben unb

lu-iebentlicb bie breifeig Sage nacli bem £obeSfatte borgefdjrieben. Da nrirb baS

©efidjt nidit rafirt, frifdie 3Bäftf)e oerfcl)imü)t, auf nieberen Xranerbänfcben ^ßlafe

genommen u. f. m. &aS finb offenbar überlebte 33räucl)c. ©er Schnitt inS Mleib,

ben man ben SEBaifen reifet, ift gerabeju eine Ijeraäerreifeenbe ©itte, bie ben ©efüljl*

nollen empört, beim ©efürjltofen il)r ßiel bcrfcljlt. ©er £rauernbe foH fiel) fieben

läge m vanfe hatten, um fo ved)t feinem ©rfjmerse ju leben, ,"yrü> unb SCbenb*

gotteSbienft ftnbet täglid) im Xranerbanfe ftatt — mie täftig unb stoetfloS ift

ba§ 2lUeS.

©d)ön aber miebernm unb ber ^Beibehaltung mürbig ift bie alte ©itte ber

oabneit, ber Erinnerung an bm (Sterbetag lieber Heimgegangenen. Ob man fic

mit bem Viebt ober oI)ne baffetbc, ob bnrd) 93cfnd) unb ©ebet in ber Synagoge

unb am ©rabe ober ot)ne bieS begebe — eine 3lrt ber Erinnerung bleibt für

x'llle beftef)it in ber: ber Firmen 5U gebenfen.

5Son ber Sßiege bis pm ©rabe bält bie bofitibe Religion ben Gin meinen

mit unb miber Tillen in ibren Firmen. Unb mie boraugSmeife bie jiibifdie Religion

im Familienleben murgelt, fo boten andi borfte&enbe SBerrad)tungen, bie an bie

Familie anknüpften, febon bon biefer auS (Megenbeit mm (iinblicf in SaS, tr>aS

für Scrjule, Srjnagoge, ©emeinbe nott)tl)itt.

VII.

®ie ®d)ule.

Die erfte, ja bie brennenbfte Mnltnrfrage nnferer ;^eit ift bie ber Sionfeffiono

fdmlen. Darf ber öolfSfdmlunterridjt naci) ben Religionen gefonbert, barf in bie

garten .vinberfeelen ber ©egenfafe bon Dem eingepflanzt merben, moui fic erlogen

toerben fallen, merben muffen V Sie fallen ergogen merben für'S geben, für'S

^iirgertbmn. Sie fallen befäbigt merben, felbftftänbige, tiiditige ^>ien]dien ;n fein.

•Vuergi giebt bie bofitibe Religion mahl einen Iheil ber ©runbtage, aber

nid)t bie gange SBafiS, niebt einmal baS Ijaubtfädjlicrjfte Funbament. J)aS Öautiren

unb 35ucf)ftabiren, bie bier öbegieS, (Srbfunbe, ©efd)Uf>te unb 9?aturmiffenidjaften,

Vttteratnr unb v
A>iatbematit, baS 2tiibiimi ftaffifdjer unb moberner Sbradjen, all'

,
waS baS SBefen nnferer heutigen realen unb humanen SBilbung auSmadjt,

bat mit ber bofitiben Religion md)tS m fdjaffen; eS giebt piibagogifdi leine

dniftlidie 9ftegelbetri unb lerne tatholiidie ®ettenret$nung, lein ebangetifdjeS

Sonnenftjftem unb leine jübifche (SlettrigitätSleljre.

©ang liirUid) mieber hat in ber berannten Viveam=.s(narfd)en ^Ingclegenbeit

fid) gezeigt, nieleb' iinoerföhiduher iimiefpalt jtoift^en 9ted)tgtäubigfeit unb miffen
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fdjaftlidjer g-orfcfyttng befielt. §Dcit blutigen Bügen ift bie ©efdjicfjte biefer fteinb*

feligfeit in ben Sfnnalen ber SD^enfdfj^eit eingetragen bon 3«ten ber, in benen bie

SBannbltfce fftomä uodi feine falten ©d)(äge maren. ©ntfdjiebener unb lauter als

je roeift man ficufyitage bie Slnfbrüdje ber ßetoten ,ytriicf unb erftärt bie SBiffen*

fcfiaft Hont einfachen 5U93 (i unb ©inmaleinS ab bi§ §u ben berttricMtften Öefjreu

ber W)\)\it unb Slftronomie für ein freiem, lebiglid) beut forfdjenben Weifte, nicfjt

bem — mefjr ober meuiger — glaubenöbebürftigen ©etnütfje gugeljörigeä ©ebiet.

(Sljrift unb $ube, ^roteftant unb ®atf)olit, meint fie fiel) uid)t felbft täufdjen

tooHen, muffen allefammt biefelben btjijfifalifdjen ©runbfäfce, biefelben geogra*

fcljifdjcn 3£aljrncfjimtngen, biefelben gefdjidjtlidjcu SDjatfadjen, biefelben ©feradj*

regeln feunen unb anerfeunen. WoaQ foil atfo fjier ein fonfeffioucll getrennter

Unterriebt ?

$!oa§ er foil ift fraglich,, roa§ er mirft gtoeifeEog. Qsr baut beut Stiube fdjon

bie ©cfjranfc religiöfer ©onberljeit auf, ftöfet fd)on ber garten SBtütlje ben ©ift=

Ijaud) fonfcffiouelleu 3>orttrt(jeify ein. Qm .Vinbergarten, auf bem öffentlid)eu

(Spielplane, ba maren fie 2llle gteid), bie .Sfinbcr djriftlidjer, iübifdjer (Sltern. Unb
über bie ©cbul^eit tjinaues, in ber ßeljre, in ber mUitärifdjen ©ienfeeit, im 33eruf,

im öffentlidjcn öeben, ba füllen fie fid) toieber ?UTe gleid) füllen als ©lieber eine*

grofeen ©angen, beS ^aterlaubeS, aU ©ötjne einer gemeinfamen 9ftutter, ber

£)cintattj, — nur in bie ©djulgeit hinein, in bie ßeit, ba gefäet werben foil fiir'3

gan^e Sieben, ba ber ©eift crmad)t unb geförbert roerben foil in forgfainer Dbtjttt,

nur ba fönute foufeffionelle Trennung ba§ ^Richtige fein? sJiinttnermel)r.

33on biefem ©eficbtSpuuftc aus finb jübifdie Glciueutarfcfmlcn uerwerflidj,

ebenfo uerrocrflidj rm'e d)riftlid)e (Slementarfdjulcn.

5lber freilid), fo lauge noch bie (Staaten foufeffionelle (Slemcutarfdjulen auf-

red)t ermatten, fo lange bie öffentlicfjeu (Spulen, meil (Sljriftcn bie Dieljrfjeit

bilben unb bie (Staaten fid) ebriftlid) 31t fein eiubilben, ftreng djriftlidj gefärbt

finb: fo lange ift es iübifeberfeits aud) eine fefjr berechtigte Wothmebr, auf fon=

feffionelle ©letnentarfdju&n ^u'badjt 31t nehmen, ©ie ift e§ aus gtoei ©rünben:

um ber Selrrcr unb um ber Scfjüter miflen. ®cu jübifdjen ßeljrera erfebwert ber

(Staat, ,5. 23. in Sßreufeen nnb <Sad)feu, bie Aufteilung, ^n ©adjfeu bcftcljt jetu

nod) eine 5>erorbuung bom 18. Dcai 1862, roeldje alle ^olfyjdjullefjrer 31t einem

S^eligionSeibe bafjtu berpfliebtet, bei ber in Sadjfeu angcuomincuen reinen Vebre

ber cbangt'lifd)=lutl)erifd)en Slircbe, rote foldje in ber fjciligen ©cljrift enthalten, in

ber erfreu ' ungcänberteu SlugSbürgifdjen .Sioufeffion unb ben beibcu Mated)iSmen

Dr. Öutljer'S erftärt unb bargeftcllt ift, beftänbig ofjne ftalfclj 311 derbleiben, fie

unuerfälfdjt unb fleißig öorgutragen unb jebe Slbtoeitfjung tum bem bei ber eban*

gelifdjen Siirdje augenommeueu £ebrbegriff ol)ue Slnftanb ben SBorgefefcten an-

3>i »eigen.

üDiefer 9teligion§eib, ber mit 9ied)t bofeS 33lut gemaebt, ift nur für bie

8cl)rcr an böseren Unterrid&tSanftalten mit 2lu§naljme ber ^leligioncdebrer feit

bem 5. ©ecember 1867 gefallen, für bie ^olfSfdmleu beftel)t er beute rtod)

in «raft.

@S barf alfo in Sacbfeu fein Vebrer an einer SBol!8fd)ule unterriditen, ber

nidjt fdmuirt , au ben Scufel unb au bie (irbfüube, an bie (^ottmenfd)lidifeit

(ibrifti unb ben ^eiligen ©eift 31t glauben unb all' ©aä iu lehren, mie ec< in ben

fijtnbolifdien S5ücf)ern fteljt. SDaran ift ber SfJeligion^ mie ber (^efdiidncdcbrer,

ber i)tatlientatifer mie ber ßeljrer im ßefen, in Dentubung unb 2pradilelne ge=

bunben. ^autit ift tum felbft gefagt: ^uden bürfeu an ^olfofdutlen ftänbig nicfjt

21*
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angeftettt werben, ©amit ift roeiter gefagt: bor ©efdjidjtMefjrer in öffentlichen

Schulen ift berbflidjtet ,
feinen ttnterridjt ftreng nad) bem ©ogma ber lutbe=

rifebeu unb augöburgifchcu SBetenutnifefdjriften 5»t baltcu. ^cbe ?(bmeicbung ift

ein (iibbrueb.

2Bie eS in Sßreufeen hiermit befebaffen, ift au§ beu 8anbtag3berljanblun(

jur ©enüge bet'annt. 2ftän möchte ba ber febon im ^nteveffe jübifcTjcr £ej

melcbeu bie öffentlichen Schulen fiel) berfc^ttefeen , ba* ^ortbeftelien jü^tvther

S duden münfdjen. SWan mochte e§ aurf) im Qntereffe iübifdjer ©d)üler a/rc/tben,

nieun mau bie taufeub Un.wträgticnfcitcu ermägt, bie ba& SiDftfeberljältttiJB äpifdjen

bem cbriftlicbeu Vebrer, bem ber (Staat beu @ib über ein ©ogma nbtyrlaufit, ba§

ihm in bev iWebnabl bev Jyöllc fvemb ift, amifdjen bem djrifttich/en Öfeiftlidjen,

mcld)cm bev Staat (eiber noch immer bie Oberaufficbt über bj/ Schulen täfet,

unb gmifdjen beut jübifdien Schüler Ijerborruft. <So maneber A^oc,/Ocv öffentliche

Sdjulen unter folgen ßuftanben befudjt bat, mirb Hau Dymhgcm $u ergäben

uiiffen. £)ie Schulbücher, nun cbrift(id)en Sßctbagogen berfaij!(t,ydfeljmen beu ebrift-

lieben ©tanbbunft ein, unb e§ ift febou biet, menu fte nich/Wabe ^ubengeljäffigeS

enthalten. Sie merbeu abev in ber Siegel nie mit Kücöftfyc barauf gearbeitet, bau

and) xVtben bie Schule befuchen könnten, mie bemi^fbcrljaubt fclbft unter ben*

jeuigen (ibriftcu, melcbe buman genug beuten, bwf Rubelt nicht mebe tbun flu

motten, ein fehv großer Streit au$ ©cmoljnlkiivunb ofjne Slrg int alltäglichen

Veben fafeerungen tfjitt, bie bm guben be^ej^cii muffen, hierin gehört bie he

liebte Spanier, einen Rubelt, uou beut nmjyfbvidit, uid]t ober niebt btoä nad)

Hainen unb Staub, fonbern als ^uben/p b^ciebnen, bie Vorliebe bev SßMfcblätter,

9Bifclinge unb hoffen für jübifebe Sjffrrifpfutrcn u. f. m. ©o ift eS gemife eine

nm/vinen ^uben gefeben?" Stber roenn fte in

imentdrfibel fteljt. bann I)ört fte auf, IjarmloS \n

niebt/ 2lrge§ babei gebockt, ber Schüler mirb bieS

%a§ in Orten, mo e§ feine Rubelt gtebt, fo ift

freibeit gegeben, fiel) ben of)nct)in febon au§ ber

Kbicbte nicht eben mobl empfohlenen oitbeu in vecht

v

x
sft gar ein jübifchev ^Jcitfebüler iit bev Klaffe,

fehr havmlofe ^rage: „baft bu

einer in Sacbfeu berbreiteten

fein, ©er SBerfaffer bat ftdfi

um fo mebv thun. Vieft nuant

bev f'iublicbeu ^bantafie

ueuteftauteutlichen biblivfljcn

abfchrcd'cuber SEBeife iwutm en.

meld)' etn .s>alloh, r/elch' /fit •'öiufchieleu unb .s>ol)ngcläcbter mufe ba bie ^otge

biete* barmlofeu SfafeeSy^m? Qs§ ift borgetommen, bau eine chriftlicbe Vebverin

ibve jübifebe ScMleriu/frug: SBenn ©ein Stoter t§ erlaubte, müvbcft Du gern

ßljriftin roerbe»? 1m8 siinb mar berftänbiger als bie Vehvevin, eS antmortete:

il'ieiu SBater erlauhr eS ja niebt. (S§ ift borgefommen, bau ein ebviftlichev ©eift*

lidiev unb EetneSbregS einer bon bev berfdjrieenen ovthoboren Partei, fich in feiner

(i-igeufdiafi/alv/^chuliufpet'tov berufen fühlte, beut jitbifcheu SBater einen SBefuc^

;u machey, ui/ihn jur Saufe feine* Siiubeo \u bemegen. STtt' Die* ift jefct, nicht

bor ^al/-;ej/iten borgefommen. ,viille, in beneu chviftlicbe Vehver in ©egenmart

jübifchiA-ytchiilev tum „Vävm nüe in einer oubeufcbule" unb bevgleieben veben, in

beuci/fjff) bev billige Vehvevuüi.^ auf baS fo bobuläre ©ebiel bev x
\itbcur>cvfpottung

uevi/i/, fiub häufig genug. dergleichen ermuntert niebt ,
jübifebe S'chiilev

lidien Schulen auymevtvaueit , bie ber Staat utr ;',eit noch bttreh feinen

uluipvuch atS chviftliche bezeichnet, unb in beuen Theologen bie .s>auptftintme

(geben.

Sben med mir ,\ubcn tonfeffiouedofe Schulen müufeben unb bvaucbeu, eben

bec-halb mirb unS fo lange, alS t& bavau gebviebt, ein betntid^eS Dilemma auf*

erlegt. Kein fonfeffionStofe Schulen — unfev
x

x
sbeal — bulbet bev Staat,
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minbeftenä äur geil in ©adjfett unb sßreufeen, nidjt. 2Btr muffen unS baijer be=

Reifen, tüte e3 eben gerjt. 2tber grunbfäfctidj muffen mir jübifdje (Slementarfd)tt(en

afc§ unberechtigt begeidjnen.

©ie ftnb unberechtigt, Weil fie ba§ religiöfe ©(erneut an bie ©pitjc [teilen

für Öebrgegenftänbe, bie ntdjtS mit tfjm gemein Imben; fie. ftnb unberechtigt, weil

fie für bie Siinber ein ©betto erridjten unb fie abfberren bon Seiten, mit meieren

fie beretnft al£ Bürger bereint leben unb mirt'eu fotten; fie ftnb unberechtigt,

weil fie mit iljren ©obbelrufjctagen, ben jübifdjen unb ben bürgerlichen, einer

gefunbeu ßete unb 2lrbett3tl)eilung 3uwibertattfen; fie ftnb unberechtigt, weil fie

ber 9catur ber ©adje nad) ben jübifd^religiöfeu £{jeit bc§ Unterrichte auf Soften

ber übrigen Sefirgegenftänbe auSbeljncn. 2Bo fie bon früher Ijer befielen, Ijaben

fie trofebent eine geitroeitige ©riftenäberedjtigung bann, wenn unb fowett bie

leitenben unb lebrenben Sßerfönlidjteiten bie 9cad)tl)eile ber fonfeffionelien ©onberuug

aufgeben, wenn bie öffentlichen ©djuten allju ftarÜ fonfeffionell gefärbt ftnb unb

wenn ber öffentliche Slrutenfdjulunterrtdjt ein geringerer ift, als ber für 3al)tenbe

©djüler. ©enn ba§ ift 31t allen Betten ein SSorjug ber jübifdjen ©d)itlen ge=

wefeu, ba% in il)neu Werne unb bemittelte, gafjteubc unb 9iid)t3al)leube gleid)

guten Unterricht erhielten, wäljrenb bie öffentlichen ©djuten fid) nad) SBürgerfdjulen,

35esir!§fdt)ulen unb 2u*men= (©emeinbe*) ©djulen fonbevn, ober wie bie nad) beut

©dntlgelb bemeffenen Unterfdjeibungen fonft beißen.

£>a§ ^beal einer bon guben 31t erridjtenben ©Cementarfdjule tftjji^JTt

Sacobfon'fdjcu ^nftitut 31t ©eefeu, in beut ityilantljrobiu 31t %xa^r^T}y% w.

borgegeidjnet: ©djulen, bie bon Quben, aber nid)t au§\d)üßüifijß^<Xubcn er*

richtet ftnb; ©djulen, betten bie SlonfeffionStoHgfett^^^rtf^j^rrgcfrfjvicbeit ift;

©djulen, bie jübifdjen wie cnriftlidjcn Öe^riuaw«j^OTuTern^r)ne Untevfd)ieb be3

©laubeng fid) erfrijÜeßen; ©djufot^tfeTjs^än'ge aU ber ©taat bie SBoKSfdjule

ber Äirdie beläßt, ben jübifc^rlmb atfflt frei finnigen djriftfidjen Sehern unb

©dbülern borntgSweifc ßy^tcaetfiC @3 fragt fid), ob wir nidjt für bie bor=

auSftdjtlidj nidjt MJxgtvmel&it, in welcber nod) bie SlHrdjc iljre £anb auf bie

©djttle unter bpn^lu^teii beS ©taateö legt, bitrdj bermefjrte (Srridtjtung ber=

artiger ©djulat^rfM unb unferen d)riftlid)cn Mitbürgern einen Segen bereiten

lömtten^^^foufeffionölofe ©djute 31t förbern, fotlte borgugSmeife Streben

ber Mp(\ti\\ — auf bie ©efaljr Ijin, bah ber ©taat, Wie bem ^Ijilantliropin

gegpfioer gefdjal), foldjen ©d)itlen ober bod) bm dnüftUdjen ©rfjüleru berfelben bie

i§benfation bom jyreimiltigeneramen ent3ief)t.

3-ür bie oberen (h?>icl)ungSanftctlten, 9tealfdjttleu, ©kjntnafien, ©eminarc,

Uniberfitäten fanu bon einer toufeffioitcllen ©djcibitug nod) weit weitiger bie

«Rebe fein, ©afe man fclbft biefe ^nftitttte unter Dbljut unb Cberattfftdjt ber

Stircbe beläßt, ba$ gebort 31t ben btelen SBtberfbrüdjen, an benen fein ^abrlntnbcrt

reieber ift, alö ba§ ber £elegrabljie — unb be§ ©bifabit*. Mau bat für jübifebe

Stbeologen unb jübifebe Öefjrer ©emtnare errietet unb ba$ berberbttdje Internat audi

biefeu 31t ©runbe gelegt. SMefe sßftanäftätten fonferbariber ©runbfafee mögen

noeb fo Diele jünger aityfenbcn unb auf eine ©pantte &tit nod) fo grofeen (Siu=

flufe üben, Co mögen attö if)ttcn nod) fo bebetttenbe ©ele^rte Verborgenen — im

^rinaito ftnb fie ücrfel)lt. Der ©tubettt ber jübtfdcjen Sbeologie gehört an bie

Uttiberfität, bort fjat bie jübifdie Xfjcologie ein Iftedjt auf ©inorbnung in ben

8et)rblan.

Unbebtngt erforberlicb ift unb bleibt aber ber 3fieitgton§unterrid)t unb bie

9ieligion^fd)ttIe. Man bat bereu 9iotbmenbigfcit unb ^ertl) oft berfannt. @S
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gab unb giebi lci.-t nod) ©Itern, bie fte für ü6erftüffig galten ober ben 9Religion<§*

Unterricht ihrer SHnber beliebig fetbft einrichten unb ifm irgenb einem Unberufenen

übertragen, rev ^iclinioncmntcrricht mnü aber nmematifch crtbeilt werben. ;',u

ihm gehören: bie Vehre bon ber jübifcbeu Religion, ihrem Sittengefefc unb ihren

brauchen, bie ©efdjidjte ber gilben, bie hebretifche Sprache, ba§ ©ebetbudj unb in

auSerwäblten 2 teilen bie SSibel. Segen mir SBertb barauf, bafj mir ^uben finb

unb bafe liniere .Vinber e$ bleiben füllen, fo mufe man ber 9Religion§fdwle ba§

A>anptaiuienmert' juwenben unb bafür Jörnen, bafe fie bnrd) gute Cebrträfte befähigt

werbe, ihrer febwierigeu Aufgabe gerecht \u werben: in ben wenigen ftreiftunben,

bie ber lileiuentarfcbiilunterricht ihr beläfet, ba§ SQBidjtigfte Hon unferer Religion

m lehren. Tiefer Unterricht mufe €>anb in £>anb neben fomohl mit ber liciu^

liehen Sräiebung nnb Wemolmbcit, als mit ber ©lementarfdmle. ,Vtr religiöfe

UnterWeifung, bie nur am ?leuf;crlid)en nnb Althergebrachten haftet nnb nicht in

ben ©eifi beS SubentfjumS einzubringen, nidjt baä Ven be3 Minbe^ m feffeln ber*

man, ift bie beutige SReligionSfdjule nidjt ber geeignete Ort.

Turch feine ^erföutichteit nnb feine Vehre mufe ber Oieligiomöfdmllehrer mm
aUerminbeften gteidje Achtung, gleidie Siebe nnb gleidie Anerkennung im fersen

bev ©cbülerä fidi erwerben, Wie fie beut (Slementarfdjulle&rer jjutljeil Wirb. 3Me

9fcetigion§fchule mufe beut 2düiler eine ^eraenSerquidtung bieten, Wenn fie ihren

ßWecf erreichen foU.

VIII.

&ie £v)naa,oa,e.

2Ba3 ben Minbern bie 9fteligion3fdjute, foll ben (irmachfeneu bie 2miagoge

bieten, kannte man fie bod) fünft mit einem guten beutfdjen &?orte fchlechtmen

bie Schul', ein AuSbrucf, ber fidi minbeftenS in bem böfen öbottwort: „Vürm

in ber oitbenfdmle" fortcrljaltcu ()at in Seiten, ba bieo SBort feine Segrünbung

öerlor. (Sine 2clmle für'S 33olf, bav mar bie (Synagoge fünft mit allem Siecht,

beim bort mnrben in ben Scrafclioü, ben eigenthümlich mfammengefemen ^rebigteu

bie mau heutzutage in ©eutfdblanb nur noch beretnjelt unb an beftiminten

lagen, v 35. ben StiftungSfeften ber alten ©beWrofe, Der SeerbigungSbrüber*

fdiaften unb ber ^ranfenberbflegungSgefetlfchaften, uernehmen t'ann — ben geiftig

begabteren Hörern fcharffinnige Auflegungen mm SBibel* nnb lalmubfprücbeu,

Dem l'iittclfchlag in ber Okmicinbc gemiithliche Anregungen bitreh ©rgä^lung

bon talnuibifclien ßegenben nnb Parabeln nnb bereu SftufcanWenbung auf's Sehen

äWebrafcb) geboten. Au8 foldjen Derafdjofe haben fich bie jübtfdjen Sßrebigten

neuerer ;',eit entwickelt nnb biefem llinftanbe haben fie eS \u bauten, baf; (te ein

gang anbereS, bie -vörcr bei Seitem mehr feffelnbe* ©ebräge haben, als bie

bieler djriftlidjer ©eiftlichen, bon benen fie fchon (innerlich bnreh SWangel ein

falbunggboQetn Üßatboä fich bortbeilbaft anzeichnen.

bie moberne jiibifche Sßrebigt bat in Salomon, SadjS nnb IVaubeiiner ihre

ttWifchen ©egrünber gefunben. vVir SBefen ift bie 93erebfamfeit, bie be5 vörerc>

•Ver-, bnrdi feinen ©eifi m treuen indn. \K\(\n IMirafe, bie Colt läfu, nicht bie

Epefnlatiou auf 2hränenbriifen nnb ©efül)l8erfcf)ütterung, bie ebenfo rafch Wirft

alv oerfliegt, nidit glatte Scbönreberei ift baS SKerfmal ber jiibifchen 95erebfam!eit,

ihr nädifteo ;',iel ift nicht baä ©efü^)l, ionbern ber SBerftanb bec^ vörerc^. ©S

genügt Der \Mnmeiv auf eine ^JJrebigt beS uerftorbenen Dr. 2adiv nnb auf ben

(Sinbrucf, ben fie nodi nari)
x

x
sal)r^elmten felbft in bem feiner ftrengeren :)iichtnng
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abgeneigten §örev gnrücftäfet — um an biefem einen 33eifbie(e gu geigen, meiere

in ber £bat beronnbernSroürbige ^öfje bie jübifcfje ®angelberebfamfeit in ber

furzen 3cit eine3 tjalben ^ain'f)unbertS erreicht f)at. CDenn länger ift cS nicfjt

ber, bafe fie fid) aus bem Jargon eines 3fübtfdj=£5eutfdj emborfdjroang, mie man
eS tjeutgutage noch in ben borgebad)ten £>erafd)of$ hören fann.

3Me alte Qubenfdjule toar aber für baS Seben unserer Sinnen noebtf

als baS 35et- unb baS ©djulljau3. ©ie mar äiicjfeicf) ein iBer[anunJwnM^au§

(Bess Haknesses), fie mar ber 9ftittetJ)imrt für bie ©emetnbe, bie^itrelntapfäglid)

bort gufantmentraf unb bon 3fagenb auf geroöljmt mar, fjicr ij^^emtftgung für

ade gemeinfameu Angelegenheiten gu fiubeu. ?fuS bkky^d)id)üid)en (Sntroicfe*

lung erHärt fiel) mandjeS fonft SBefrembenbc, erllärtj+dfbie injgdüöbnlidje §äufig*

feit beS ©otteSbienfteS, erftärt ftcf) bor SUlc^^S-^tTttdiunge^nuugene 53er-

galten, baS bis bor einigen .oUfjrgejn^fcen^pfTitöeralf, mit 2Iu§naljme ber toortu*

gicfifcfjen ©tjnagogen, 31t bcoba$t€n\yjyf;\a f)ier unb bort nod) borfommt. £>aS

(ante sDtitbeteu, bie UutcrjjÄffungitfler brofane £>inge bor unb audi roäijrcub beS

®otte§btenfte§ — trofa^^mUrfrftrenger SBorfdjriften beS ©ct)utd)au^lrucb über

baß „yiid)UWia^ht4jm" , b/u bk 9tid)tuuter6red)itng wäfjrenb 6eftimmter Streite

beS ©otteSbienfts^C ju*o barauf gurücfgufüfjren, mie benn aud) bem lebhaften

iübifdjen £en>bermH^nt, bem in ungefdjultem ßuftanbe langanbauernb ruhiges

ißerljatten Jw'mef mirb, einiger ©infhtfe 6eigumeffen ift. 'Daft 9tücffäIIe in biefe

eljemairaefr/<$ttftanbe fort unb fort nod) mäfjrenb beS allzulang auSgebet)ttten

©ort&mkfrftcS am 3}erföt)unngStage unb fonft bort'ommen, ift eri'lävlid). 2ßer

folU^mol)! einen gangen Sag lang mit fntugernbem Wagen anbäd)tig beten

unen!

©0 biel nun aud) in neuerer ;}eit bafür gefd)el)en ift, bie ©bnagoge bon

jenen alten liebeln gu befreien, fo ift bod) lauge nid)t allenthalben unb lange

nid)t genug bafür geforgt roorben. 2(uS btifteren 9täumcn, mofjin fidj bie 5Ber=

folgten bor bm SBHtfen ii)rcr Unterbrüder flutteten, finb liebte fallen, ,511111 guten

Sbeile ^racbtgebäitbe gemorbeu. öS gereicht ben jübifdjen ©etneinben gur CSl)re,

bah fie aud) ba, mo ifjre ßa()l gering unb iijve äftittet febmad) maren, bie itiier

mublidifteu SInftrengungen machten, um einen fdjönen geräumigen SBau, ja ein

$unftmerf her^uftellen. ©ingelne ©emeinben überboten fid) ()ierin unb bie ga'^I

foldjer ©buagogen ift Ijeutgutage eine uid)t geringe in ©eutfchlaub.

^)ia\x mödjte fogar mitunter münfdjen, bafe nid)t gu biet in Q3egug auf baS

taftere gefdjefje. 3Me moberuen §8aumeifter legen iiiren ©tjnagogenbauentttJÜrfen

mit giemiidjer ®onfequeng ben maurifd)eu SBaufttjt gu ©runbe unb fo l'ominen

buntbemalte SBauroerfe gu ©taube, bie el)cr au irifcfcrömifdje SBäber unb glängenbe

XangloMe erinnern, als an ben einfachen ernften ßmeef ifjrer SBeftimmuug. ©3

fott baS orientatifd) fein. Unb meun nur mögltrfjft biete SDobbelbreiecfe, bie unber

meiblid)en SabibSfterne au ben Rinnen flimmern, fo glaubt mau ben rechten

©tynagogenbauftkjt getroffen gu haben- SBogu beim aber nun ber orieutalifdic

SSaufttjt? 2)er mag berechtigt fein gu 3Dcofd)ceu im Orient, ober im Dccibent gu

Öofalen, in benen orientalifeber öurug imbortirt toirb. Ter jübtfcbe ©otteSbienft

ift fein 9)cärcf)en aus Slaufenb unb einer Sftadjt, beren 2d)aup(ni5, bon ©olb unb

^arbengtang febimmerube fallen, bem blafivten 2luge Vergnügen bereiten, ben

nerbilbeten £unftgefd)marf anlocfeu mag, nimmermehr aber Tem entfpvicfjt, maS

fid) nnferem äftl)etii"ef)en Sitm als ebef, einfach, roürbebolt, als einem (s)otteSf)aufe

angemeffen barftelft. SQSir finb Europäer, finb ©eutfdje, mir braudicn feinen

anbeten 33auftt)l, als ben unferer Seit unb unferer Seitgeftoffen. Verbietet fidi
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bie ©otljif mit StaaeSform, fo ift in ber berebelten Slenaiffance, in bera griedjifdjen

Säulenmerf u. f. fo. eine iyüllc bon Vorwürfen gegeben, um ©ottcSljäufer Ijer*

aufteilen, bie ficli ben, böbereu ;-;meden anberer Slrt gewibmeten SauWetfen be*

DrteS Würbig unb ebenbürtig anfdjliefjen, ben %\)pü§ be3 Qrrembartigen pr ©cfiau

ju tragen.

SluS beut biblifdjen SBerbot beS ©öfcenbienfteS folgte bie Unterfagung ber

Silber unb Statuen, meldje boraug^weife au abgöttifdjen ^werfen Ijergeftettt

würben. Si3 in bie neuefte Seit bat man biefeS in Hinftferiföer Seaietjung

bebauerlidje SBerbot aufredjt erhalten, ja zB ift wenige Satjre fier, bah amerifani=

jene ©laubenSgenoffen, bie eine (Statue errieten Wollten, eine heftige Cppofttion

fanbefi unb bafe eurobäifdje SRabbinen über ben ,"yal( febr abfbredjenbe ©utadjten

gaben. ©teidjer SBiberftanb württembergifdjer Drtfyoborer gegen Anbringung

einer Süfte SO^ofeS SDcenbelSfofin'S an ba3 ©djulljaiuo fdjeiterte Eüralidj nur an

ber Gncrgic beS teraelitifdjen «ircbenratt)§ §u Stuttgart. Js-üx unfere Sßoljnungen

haben mir, unb and) bie Drtfjoboren unter uu*, biefe bilberfeinblidje 9ftidjtung

tängft aufgegeben, gatr bie (Synagogen möd)ten ©ratuen unter allen tttnftänben

nidn ju embfeljten fein, ©elbft bon Silbern ift beffer abjufe^en, meil bie religiöfe

,\bee in ber Iliat fid) nid)t pr bilblidjen /DarfteHung eignet unb in biefer immer

— wie bie vviligenbilber (e()reu — ba§ finnlidje ^content mein ober weniger

auSfdjliefetidj in ben Sorbergrunb tritt. T)arf man Sftafael'S unb &olbein'S

SDcabonnen, litian's, dtmi% £>olce'3 unb Ruberer GpriftmS u. f. m. ausnehmen,

fo berfteljt cö fid) bon felbft, bau ba§ ^ubentfnuu feinen Sftaum bietet für ber*

artige Serfiarungen ber tl)httter= unb äftenfdjenliebe. 2ludj bilbltdje DarfteHungen

au§ ber altteftameuttidien, au* ber fbäteren jübifdjen ©efdjidjte — Wie au§

neuerer Qät bie Oortreff lieben bon Cppenbeim — geboren nidn in bie Stmagoge.

i'iodi weit unbaffenber at§ Silber ift aber bunte SJcalerei, febimmernber ©olbglana

in bcrfelben.

Die gröfete jübifebe ©emeinbe DeutfdjtanbS, bie au Serlin, befitn jur ßeit

neben ihrer alten ötjnagoge, neben beut Stcformtcmpcl, eine mit beut reidjften

8uru§ auSgeftattete neue Synagoge, bereu (irridnung [ebenfalls bon ebenfo viitmt*

lieher Cpfermilligt'eit al3 Eingebung jeugt. öieft man aber um bie ^leujahrou'it

bie jal)lreidjen einanber jageuben Stnfünbigungen bon Unternehmern, bie in biefem

unb jenem öffentlichen l'ot'al eine ^rioatfimagoge erridjtet unb ben unb jenen

Sßrebiger für biefelbe gewonnen baben, fo bebauert mau in ber Ibat, bafe bie

SWittel, Welche utr \xnftellung mehrerer würbiger Synagogen mohl ausgereicht

bätten, auf ein nltyu fdum auSgeftatteteS Sauwert berwenbet mürben.

v
\m Innern baben fid) bie jübifeben ©emeinben beftrebt, bureh Sßrebigt

unb ßljorgefang einen ©inflang mit ben feböneu SauWerfen l)eroorutrufen. S)en

uod) ift lange nod) uidit genug gefäjecjen, um ben erften 2prudi, ben baS ©ebei

bnd) enthält unb mit bem ber fromme Qfube bac> ©otteS^auS betritt, ben Se

wunberungöruf öileam'S: „SBie ichön ftnb Deine ; > c 1 1 c, 3afob!" >nr boHen

Wahrheit ju mad)en. ; >ui inneren, jur mähren Sdiünheit unfereS ©otte^bienfteS,

unferer Synagogen fehlt unenbtidj biel. Der ©otte^bienft, Wie er jeut befdiaüen

iü, wie ihn ba$ 2ibnr, ba§> ©ebetbuefi oorfdireibt, rollt fich ab wie bie itöne

einer 2oielnhr; aber bie ©arme unb Segeifterung, Wie fie beut Jone auS bem

u innewohnt, bie fehlt bei ber beralteten ßiturgie. ©in^elne mögen Stnbactjt

fühlen bie OJichrheit eutfdiiebeu nidn. Unb ju biefer l'iebrbeit gehören nidn

bie 2d)ledueften, nidn bie llngcbilbetüeu. Do finb oor etilem bie tiiglidien ©ebete,

meldie fiih auf bie r)iüdtel)r muh Sßaläftina unb bie ^oieberherüellung beS Dbfer
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futtuS begeben, reine 23taSpt)emie; benn bert Sippen entftrömt, toaS toeber ba§

§erg füfjlt, nodj ber ®opf benft. ©pmbotifireu l)ilft bo nid)t§, bie ©ebete besagen

e£ Hat nnb beuttidi. £>a£ gotteSbienfttidje $ormittag3gebet an ©abbatfjen nnb

ftefttagen jerfftttt in ba§ Borgern nnb bo§ Ü)cuffapf) = (3ugabe=) ©ebet. iDaS

leidere enthält nifytä aU äöttnfd&e nm 2ßiebert)erftettung beS DtoferMtuS, nichts

al§ ©eljnfudjt nad) ^atäftina. Sin ben $efttagen betont eS, bafe mir nm nnferer

©ünben mitten au§ ^atäftina Vertrieben nnb in ^erufatem gu opfern ticrbjnbert

feien, bah aber ©Ott fiel) nnferer erbarmen nnb un§ nad) ßion snrütfbringen

möge, roo toir opfern tooEen tote oorbem. 9rur bie 9)iuffapb>©ebcte am 9ieujaf)v

nnb $erföfntungStage enthalten baneben einige erhabene ©teilen Don allgemeiner

ÜBcbeutuug.

SBlicft man ben übrigen ©ebetftüd'en fd)arf in'S Singe, fo finbet man, bc

"

fic, \va§ bie $orm anlangt, balb pebrüifd), batb djalbäifd) unb aramäifd) abc

finb; mag aber üjren 3nf)att betrifft, bah bie meuigften Pott tfntett einem htäfam

©ebangengange, tote mir ipn nad) nnferer mobernen SBitbung nnb ©eUKmt^ bor=

ausfeilen, SluSbrucf geben, ©in %i)til ber ©ebete befteljt au§ ein^m^müberfek-

baren 2BortfdjmalI Hon gtctdjbebeutenben ^prafen gan§ im ©e>fä/6rientalifd)er

Ueberfd)toängtid)tcit. ©o ba§ djalbüifdj gefd)riebene ®abifdj=©d£t; anf baS man

ein fo großes ©etotdjt legt, bah eS faft unaufl)örtid) mäfra>rtjKbeS ©otteSbienfteS

Pom SSorbeter nnb mefjre Wlai alltäglich, toäljrenb bp^r^rauerjafjreS fotoie jnr

^atjr^eit Don ben Srancrnben recitirt toirb. 'Ser^^rgtanbe fd)eint iljm bie 2Bir&

famfeit einer ©eelenmeffe beizulegen. (Sin^^tte biefeS ©ebetS tautet in ber

Ueberfefeung: „©epriefen, gelobt, ber^erj^t/^oben nnb erfjöfjt unb fmd)gead)tet

unb fjochPereprt merbe ber Spante bieS ömigen, gelobt fei er über alten SßreiS,

alle Sieber, Sobgefänge unb ffidmm,jw toir in btefer 335elt auSfpred)en." Hub

bieS ©ebet totrb mit folef) be>eltmeret^£cif)c umfleibet! Site bot einigen galjren

ein ber gemäßigt t'onferöatf6en ^kfjtung guneigenber Rabbiner in mofjlmcincnbev

?lbficf)t — nid)t bicfe^®ebetyKur beffeu bielfacfje ÄMeberfioluugcu befeitigen toottte,

erregte bieS einenjmxxm umer ben Örtljoboren feiner ©emeiube unb t§ blieb bei

bem 'fünf* ober fod&taUjfen Da-Oapo im ätforgeugottcSbienft. 9(etnttirf)cm 2Bort=

fcpmatl begegn/n toiyim ftrüfjgotteSbienft am ©c&lufe bcS fdjönen ©djmab>©cbets.

£)er @d)tnn?ai5 taufet: ,,3d) ber (Steige @uer ©Ott." £>ic ©emeiube intonirt:

,3af)ii)aj* uru>4rcu unb getoife unb beftünbig, gerecht unb guberläfftg unb getiebt

unb fiÄb^d) unb tiebtid) unb anmittfng unb ergaben unb getoattig unb äuge

meffei/iytfannetpntid) unb gut unb fchün ift biefeS 3Bort für immer unb etoig."

Sn/art f;ebräifd)en @prad)e finb biefe fpnonpmen Öobpreifungcit tii^ev nnb

liwj^er, uns aber gemahnen fie au ein ^ijrafen^erit'on, an ben gradus ad

irnassum.

©benfo Reifet eS im 9Jtorgcngcbet: „®euu ®iv allein (Stoiger, unfev unb

nnferer Später ©ott, gebührt ßieb unb 8ob, Wubnt unb ©efaug, 9Jfad)t unb ©e

toatt, (Sieg, ©röfee unb ©tärte, 9tut)in unb .s>evvlid)fcit, ^eitigfeit unb ättajeftät,

tyxeiS unb ®anf Hon nun an biß in (Stoigfeit."

©in f)od)gcf)atteneS ©ebet ift bie ®ebufdjah\ ©ie enthalt aber feine birefte

^reifung ©otteS, fonberu nur bie 5tufforberuiig, il)it fo ,ut peitigen, toie eS bie

@nget tpun. Unb nun t'ommeu nad) (Stellen au§ ben ^ropbeten bie SBorte, toie

fie bie (Snget ,ut ©otteS ßobe fpvedjen. Ueberpaupt ift beut ßobgefang ber @ngel

ein fetjr großer ©pietraum in ©ibur unb lWad)fov (©ebetbud) für 2Berf* unb

Feiertage) eingeräumt. ÜJtan üerfudie e§, biefe ©ebete beutftf) )u fprcdjcu unb

man totrb fofort auf ein inneres SBiberftrebcn ftofeen, ba§ nid)t in ber beutfdieu
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2 mache, fonbern in bcnt frembartigen ^nfjatt jener ©ebete liegt. 9htr ein Heiner

rli'n't uon ©ebeten ifi über alles 8ob erhaben, febön nnb würbig nnb tritt um
mein" ebl ich nahe, ©aS finb bor eitlem biejenigen, Welche aus ben ^falmen ge*

nonunen finb, ferner ba§ „Adon olam" „Ata Socher" (am 9?enjat)r§tage u. f. W.).

Slnbere ©ebete, Wie „Ahawa raba", „Ahawase olam", .,Sim schaloin" nnb

bie xHcbnelmgebete überhaupt, ..Alenu leschabeach" n. f. W., würben Wirffamer

fein, enthielten fie nidit eine nnferc xHufcbattnugen bertefcenbe 2lm?fd)lieHlidit"eit.

8tn bem fehünen Webet: „©djenfe ^rieben" ftört boJ Wachmort: „uno nnb Deinem

ganzen SBolfe 3§rael". Un§ fonn hierbei ber ©ebanfc nid)t beruhigen, baft man
anbertoartS gleitf] an^fdilicnltcb „für bie (£l)riftcnbeit" betet, mir tonnen ben

Spruch ber tmbenfteiuer: „nnb wollen bie Slnbem and) WaS haben, fo mögen fie

£ir'S f eiber fagen" nirlit jum £rofte nehmen. Unfere Slnfdjauung bon ©ort

miberfpricht berartigem SebaratiSmnS; bitten mir nm ^rieben, fo mufe e£ für bie

ganje OJienfdibeit fein.

DaS x'Ucmt Webet bat bor
(

uueil)itnbert fahren bet'annte SJerfoIgungen^

anlafet. £)ie £)aubtfteHe, ber biefe gegolten: „beim fie (bk übrigen\Jßk

(irbbobeiivi beugen fiel) nor £anb nnb beten einen ©Ott an, ber mjtfTfueljeft tarnt"

— ift ouS ben ©ebetbüdjern geftridien, aber ber Danf bafih^fHtcf)e;>/gebliebcn:

bau ©Ott unS nicht gleich jenen Golfern be£ (SrbbaHeS a

Tiefe ©ebete bebürfen gan^ nnbebingt nnb noUptftmbiOtt^lbänberung, bor

Willem ancli ber S! Urning. (§3 finb ©ebete barn^rfer^hWagltcl) mie ber Sabifdj

an bie zehnmal, ober mie bie
s.Hd)Ucl)ngclu>

te>/f'm£u«fr-- halb leife, halb laut

in ben Snnagogeu micberholt Werben.

l'tan meubet ein: ba§ feien hie^a^ergebraditen ©ebete, mie fie grofjentljeilS

fdmn tiora feftgeftellt, wie fie cwfj totfff gangen ©rbenrünb alle 3>uben Eennen nnb

gemöhnt finb. Tiefe @inWe*<Dungen finb hinfällig gegenüber ber Sbatfache, baß

jebeS ©ebet, barau bac-. J^crymueu s
Jlntheil nimmt, feinen Bwecf nerfeblt, ja fid)

in fein ©egcntljeil itir>Kmrj/'2Bir flehen nicht auf beut Multurftanbpuut't ©Sra'S nnb

feiner ;,eit; meuit/lieK^e ein ^efoiaS, ein
v
Vremiay unter nnS aufträte, fie

mürben unS ^uru^euy<fleich bamalS: bieut ©Ott mit (Suren ^Jerjen nnb nicht mit

Suren Cibben.

Unb mrnhtff mir um ber ©lanbenSgenoffen in Sßolen willen $ltte§ beim Sitten

(äffen, bayutXkk fich fo recht heimifch bei m\§ fühlen — fo burfteu mir nicht

fd)ou anfW^en, bie Sembeträume ju berfdjönern. Seit manu unb mo aber muffen

bie SBraffdjrtttenen ihre ^ergenS« nnb .Scnltitrbebürfniffe nach ben ^itrücfgeblicbcnen

einäwren? Reifet baS biefe förbern, ober nicht uietmehr iimget'ehrt, biefe

npaf weiter jurücfftoBen inS (ilenb beS SBaljneS, fich aber felbftmörberifdj ihnen

(gefeüenV

2Bo ftünben mir heute, wenn üDlofeS üftenbelSfofjn in biefem Sinne gebacht,

wenn er — in biefer SBejjie&ung unfer Vittbcr, in anberer brauchten mir feinen -

bie 35ibel in reine* £>odjbeutfd) ju überfefeen tinterlaffen hätte, au* furcht bor

beut felbft in Bannflüchen fitnbgegebenen ÜRifefatten ber Crtboborie, bie fing genug

mar, in beitticber ffultur baS flantmenbe Schmert \u erblicten, bao cmSben@otte§

häufern binaneureiht Vlllcc-, Wa8 oeraltct nnb überlebt ift? SlnfwartS, nicht riief-

märtö bie 93 tiefe, fo Wirb'S un£ gelingen, nnb bie hinter un3 2tehenben Werben

efi tut-:- bauten; mir trennen ttitv nicl)t Hon ihnen, nur ebnen ihnen bie üßctfm

•,imi Vidite.

Die öortragSweife ber ©ebete ift bei unS nach altem .vert'omnteu ber*

fdiieben, einige werben Ceife uon ber öerfammlung gefprocheu, bie ^Jiehrmhl Wirb
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Inut bom SJorbeter cegitirt, ein 5ü)t\l abmecbfclnb, fo baß ber ©orbeter intonivt,

bie SSerfammlung refbonbirt. @djon in alter ;}eit (ei^tc mau 2Bertf) bnrauf, bafe

ber ^orbeter ober ber 3lbgefanbte ber ©emeiube, tute er genannt tourbe, nidjt nur

fromm itnb ber (lebete Euribig, fonbevn aiteii mit einem rooljlHingenben Organ be-

gabt fei. Sie feljr mäßigen Slnfbrüdje an ftinftlerifdje SSefriebigung im ©otte3*|

fjattfe fon^eutrirten ftdj auf ben ©orbeter. SBttljrenb atte§ Rubere ben .Muuftfiuu I

eber t>erfdiend)te als anregte, fteigerten ftdj bic Eünftterifdjen 9lnfbrüd)e an beul

^'orbeter immer mein*- $on ifjm berlangte man, bau er gut nnb fcf)ön finge —
allerbingy gut nnb fdjön im Sinn nnb ©efdjmacE feineä sjJubtifttmä. Slttmäljlid!

bitbete fiel) ber 5>orbcter eine Heine Tabelle beran, einen Sänger itnb einen SBafj,

roie man fief) au^brücfte. Unb baß S£rio, mit beut \m§ Sßoten beglütfte, galt im

borigen ^atjrljunbert als
1

ein (Sr^eugniß beß guten ©efdjmadfö. 2öer bic auf biefem

SBege in unferen ©otteSbienft eingeführten gumSIjeil tieffinnigen, 3itm guten Xlieil

tanuuufifartigen äftetobien, bie in ben ©tjnagogen ringy auf ber ganzen Ürbe

gleichmäßig ertönen, auf il)rcn gefdjid)tlidjen Urfbrung surüct'füljreu mollte unb

formte, ber tarnt %u intereffanten Sluffdjlüffen. ^ebenfalls fpielen bie fdjroer*

mütf)igen Sßeifen beß alten ^Jotenreid^eS eine nidjt uubcbeuteitbe Ütollc unter biefen

alten ©tmagogenmetobien. $n neuerer 3^ fügte man ba§ Knaben- unb SJiänner*

ebor in ben ©otteHbienft ein unb gab il)tn bamit eine, bi§ baliiit frembe ÜBürbe.

35a '3 (ifror übernahm bie Sftefbonfen ber ©emeinbe unb führte biefe frülier biffo=

ntrenb unb fdjreienb bcmirt'tett 3(ntmorteu ljarmonifdj au§. ©leidjgeitig mürben

bie ßeitung ber Gtiöre unb baß SBorbeteramt in ben größeren ©emeinben "Dtänueru

uon fünftlerifdjer iDurdibilbung anbertraut, 9tteifter ©utger in 2Bien an ibrer

©bifce. Unb man roeife, roa§ bie ftmagogale Citurgie in gan^ £>eutfdjlanb ben treffe

lieben ®ombofitionen biefeS SPünftlerä berbanft. Ceiber fanb er in ben gatjtreidjen

.Siomponiften jübifdien Urfbvungy, meld)e Obern unb molil and) Oratorien ge=

fd)riebeu, feine 9cad)folge. Sie äftetyerbeer unb bie "öalebti fjabeu für bie ©t)na=

goge uidity getbau. .s^at ber Srjnagogend)orgefang nun bä§ bobbelte ©Ute, bafc

er ber ©emeinbe ba§ bi^berige ©areinfdjreien entzog, fie an narmonifdie Ütefbonfen

gcmöl)ttte unb bie Ungefügigst ©ingelner übertönte: fo mirfte er audi (äuternb

auf ben Munftgefdimad: ber ©emeinbe unb be§ 9Sorbeter§, inbem er biefem baß

biölicr übtidje trillern bon Oberarien abfdmitt unb ilju baut nötbigte, ernft unb

miirbig ut fbredjen, baß Singen aber bem ©Ijor ,ut überlaffcn. 33atb fiiblte mau
aber, baß eß mit bem dl)or allein nid)t getbau unb bafa ein unabmeiStidje-3 SBe*

bürfniß für ben ©otteSbienft, menn er burdi bie äftadji ber lüne auf'5 ©emütlj

mirfen foll, bie Orgel fei. SJhtftf, mic im alten Xempel yt gerufatem, mie in

3al)tlofeu Salinen gefdjilbert, gebort gang mcfentlicii \n einem anfbredjenben

©otteäbienft. ©er Orgel ftellcn ftd) aber unb ftellcu fiel) mm allergrößten ^beiie

uodi ortl)obor=religiöfc SSebenfen entgegen, gegrünbet auf bie ÜRifeliebigfeit ber

libufaü bagojim, ber s?tad)abmung frember (Sitten unb auf ba§ ©erbot ber Sab=

batbarbeit. Unb in ber Zfyat fdilug letzterer ©runb fo burdj, bau im 5ßrager

Sembel bie Orgel am Sabbatb nidjt gcfbielt mirb. ^m £embel ,yt 9;erufalem|

nannte man ba§ feilte Sabbatt)fd)änbuug unb ließ biefe Arbeit ut. xHbev freilicbl

finb unfere Ortboborcn bäbftlitier atS ber -Inipft. 3Wit ber 9tacbabmung fremberl

Sitten berbalt t§ fid) fo: mer eine dnnefifebe Stauer um ftdj jieljen miß, berittag

nur ba§ tbuu, maä er unb fein 3>olf erfunbeit. Sir 2lnbern, unb baut geboren

bie bvaftifcbeu ^ttben in il)rcr meitauS großen l'iebnald, miffen bie l'iabuitug

\n fd)ät3en: „brütet SlHeS unb ba§ SBefte begattet", amb menn fie un§ nirbt

unmittelbar gejagt mürbe. 2£o mären mir, nidit bloo in -Vaity unb 93eruf, nein
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nudi in Sieligion, ©imagoge unb Sdittle, meint totr 2ltle3 auc> im* fctbft ent*

micfelt, h)cnn mir alle* ©ute anberer SBötfer unb ölaubenSgenoffen üon ber^anb

gewiefen liüttenV

Ser irgenbtt)ie niufit"aüfcf)en ©tun liegt, mer bie SBirEung ber IDrgel in

WjjUu**"*^*6 I.vnrdicnliallen Eennen gelernt bat, ber mufe einräumen, bafe für unS guben feine

tiVrJrfkfrfr* jäMil bleibt: entmeber bie (Sinfürjrung ber DrgettTcinge in ben (iborgefang unferer

Zfa^ot&H* [geräumigen Stempel, über >)iitdfel)r ut ben alten bekommenen Sinfelftjnagogen —
i'wW*^ \ieie >tiiid't'etir tliatfädiltch ober liilblid) gebadjt.

^•t^fj ^*f ©runbfäfclidj bei weitem midjtiger ift bie Tyrage: in meldier Sbradje .,

*>$»*[ t« Im
"£' unv tiefen? -Die Crtlioboren, unb feltfamermeife im Slnfdjlufe an fic ej^^n^af)!

©laubenSgenoffen, bie prattifef) allem Zeremoniell längfi ben ^Me^gejelfrt bat,

üerbarreu unbebingt nnb auSfdjliefetid) bei beut SBiSljerigen. SBß^emJSnSljerigen

— beim ber©egenfafc nnb bie 3-ragc iftnidjt: ob b e n t f di ,jjfri) e

b

ya\ d)
, fonbero

fte lautet baljin: beutidi ober ba§ 33i*bcrige? Senn ©j^ron/gaoaltig, bie bo.

meinen, liniere inirfaliren feien fo auSfdjltefeltdj geme&erc mioffe, nnfer ©ebetbudj

enthalte nur £>ebrätfdje3. Sir finben einen gtu>m JbpKaramäifdfer nnb djal--

batfdjer ©cbete barin, gefdjrieben in ber 2pra^rc ni^oer Religion, fonbem beS

Vanbe*, in beut nnfere erilirten Sinnen lej>fenx/X)a§ befonberS rocrtbgelialtene

®abifdj*@eoet gehört fctbft bagu. ©oJ foJBttf*im§ bodtj ein feljr bead)ten*)uertlier

^inger^eig fein. Unferen SBorfaJjren^Sen mit einer — Urnen felbft getotfe faum

möglich erfdiienenen — ^utorttöj/lij^^a^rtaufenbe bet'Ieibeten äftännern, bie ba3

©ebetbud) mfammenftellten, xfav/c$ felbftberftänblidj, bafe man im @otte3b>ufe

ebeitfomol)! in ber frembw^a/reeöfpradie als bebraifcb beten Eönne — nnb un§?

Senn nnfere Dj^obo^en, bie tüd)tige* bebräifdie* Siffen baben, an ber

bcbräifd)en Urfpradn/nnb^tngt feftbalten motten, fo täfet fidi ba§ begreifen; toenn

aber ©taubenSgei^en/'oie fein Sort bebräifdi berfte^en, bie t§ nur notdürftig

nod) lefen, beüm flauen nnb Söditcr faum biefeS Senige bermögen — menn

audi biefe bent ©pbrciifc6en als auSfdjliefetidjer Spuagogeufpradie ba£ Sort reben,

fo benft man u/millfürlidi an bie rontantifebe Sdimärmcrei: „2ühc ßiebe benft

in £önen/be*m ©ebanfen fteb'n w fern", ober an bie mepliiftoplieliidic ^labnuiig:

„ ?cnii/Woe mo begriffe ferjlen , ftellt oft ein Sort ntr rednen ;',eit fidi

ein.'/'fBeui ©ebanfenlofigfett religiöfer Multiis ift, mer bie Religion anfielit mie

§ ©emanb auS ber ^ngenb^eit, ba§ [efet jerfefct im Niletberfdiranf bangt,

jtoar felbft nidjt trägt, ba3 er aber gegen v
Vbermann al§ baS 3beal eine*

leibe* preift — mit 3)em ift nidit \u rednen.

oitgenberinnernngen baben ihre SBeredjtigung nur bann, menn fte fruchtbar

finb nnb frifdie (Erinnerungen mieber nt erroedEen bermögen. 2ln bie jübifdjen

Sorte nnb ©länge, mit benen nnb unter benen (Sure ©rofeettera nnb Gltern Gnd)

als Siitaben bor 50 nnb 30 ^atjren in ben ©otteSbienft einführten, mögen fidi für

(Surf) liebe (Erinnerungen t'nüpfen, felbft menn xViv ben Sinn biefer Sorte nicht

ober nidit mehr ueruebt. SWeini xMir aber, liitren ßinbem nnb (infeln gleidie Sr

'inneritngen barauS berleiten m Eönnen? il'ieint
vVir beut alten Zeremoniell (Snl

madifenen, ben Sorten, bie (iiiern xHlnieit Veben nnb Staaten maren, C^itdi aber

nur Erinnerungen, nur Schatten unb, einen bauernben Serttj für (Sure
sAx

adi^

fommen einfiaticlieu nt Eönnen? Ser grnnbiiiiUidi mit beut ^lltliergebracliten ge

brodien nnb zS bennodi aU 3iugenberinnerung beibehalten null, ber ift ein (Sgoift,

beim er benft nur an fidi, nid)t an bie Ruberen um ilm unb und) ibm.

Sofl ba£ c^n-bet ber iHitobrurf Neffen fein, Waä ba* i\'v\ entpfiubet unb 6e

laftet, fo giebt eo leinen geeigneteren SLuÄbrucI alv in ber IKuttcrfpradie, ntmal
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roenn biefe eine fo fcf)öne, fo fräftige ift, lote unfer geliebtes ©eutfd). S)afe bem

fo, betätigen toir felbft tagtäglicf). ©emt trenn un§ &reubtge§, SraurigeS be=

gegnet, macf)t ba§ erfüllte unb gcbreBte £>erä ftdj äwerft in ber 2)cutterftorad)e ßuft.

©etbft in ortbobor eingerichteten ©bmagogen bat man bisher ein ©ebet, baS für

iTönig unb SSatertanb, in beittfc^er ©bradje borgetragen ober boef) an bie äöanb

gefcfjrieben. «Wögen and) boiitifdje ©rünbe Ijiergu beranket tjaben — ber $or*

gang tef)rt
r

baB felbft bie ftarre Drttjoboxte IjterauS feine ^rinaibienfrage

inad)en faun.

$ft nun aber bie beut)'d)e ©toradje al§ bie ©runblage für unfere ©cbete m'§

Stuge 51t faffen, fo folgt bort felbft, baB bie beutferje ^oefie, baS beutfd)e ßieö

in unterem ©otte^bienfte eine ebenfo tool)tbcrcd)tigte (Stellung ftnben mutj, tote bie

and) bon ben Drtfjoboren längft anerkannt beutfdje sßrebtgt anftatt ber früheren

jübtfa>beutfd)en ©erafdjaf).

©ans berbrängt braucht aber bie Ijebräifdje ©bradjc baburd) nidjt 31t toerj

Sie foll and) im ©otte^bienft naef) tt)rer ätoiefadjen SBebeutuug: ber gej<"

roiffenfdjaftli.cben, roie ber religiö^ehügenben, geroürbigt roerben. y^
Unfere 9Migion§duetlen ebenfo tote unfere rcligiöfe Öitp*ratptf)cifcit auf

bie l)ebräifd)e ©bracbe bin, bie in traft unb ©äjönbeit, ^üj^uttj^otjltTang e§

mol)l berbicut, nicht btoS bem Herbarium be§ tbeotogm&dt SJjarbTtubtuntS m ber*

fallen, fonbern im ©eroäd)St)aus jübifdjcr 9te(igiofitäMort^uOLul)en. 9?ur berlonge

man bon ber erottfdjen $alme nidit, baB fie jn>^RojH5er beutfd)en ©bradje ber*

brange. „2Ber ben £)idjter toifl berfte6n^»^1n ®id&ter3 Sanbe gel)n." Sßer

bie fcfjönfte SBUtt&e religiöfer ^oß^rpeTunb boll genießen miß, mufe bebräifctj

rennen. 9cod) fo treffenb übejtff^Cb^dteren bie ^falmen gegen bie unnadjabmltche

®ürge in ben parallelen:be§ü\jprfc$. ®iefe fd)öuften SBtbeifteEen finb benn audi

bem ©otteSbienft in bef UyjKacbe m erbalten. @§ erroädjft barauS ber meitcre

©eroimt, baB auc^^em>^©Iauben§genoffen ein ©emeinfanteS bei uns ftnben.

ßroar roirb eS b^ber^founberbaren Verbreitung ber beutfd)eu ©bradje unter ben

Israeliten aHer iKeltttjeite ber ÜKet)raaI)l frember ©laubenSgenoffen nidit fdjroer

fallen, unjer^^utfct)en ©ebete gu berfteften; aber anheimeln roirb fie immer ba§

Mebräij^/mei)r al§ ba& ©eutfdjc, ba$ ttjnen feine äKutterfpradje ift. Sttfo —
bie ®äele unb Öieber in ber £>aubtfacr)e beutfdj, bie auSgemöbttcn SBibetfteUen

itfcb, fo etroa bürfte ein ©otteSbienft beut ©inn unb ©eftfjmacf unferer Bett

Stfbredjen.

<&§ erübrigt nodj ein fefjr mefentüdier ?(bfd)mtt unfcrcS bisherigen ©otte&

bienfteS, bem gurrt grofeen £t)eil bie 33erautmortung für Vieles sufällt, ba§ an ttjttt

rügenSmertl) erfdieiut: bie Vovlefung aus ber Xljora, beS fogenannten „Seinen".

@§ ift eine bramatifdie ^anbluug, bie aber faft auSfdjlieBlid) ben nacbeinanbev

Slufgerufenen Qntereffe gemäbrt, nid)t aber bem autjörenben ^ublifum. ?ie fünf

Vüd)er sDcofiS finb genau in fo biet SBocbcnabfrimitte geseilt, baB al(fabbatl)lid)

neun aufgerufenen, an ibrer ©bifee je Üinem auS bem — im Itebvigeit unb bt§

auf ben feicrtäglid)en ^riefterfegen, roie bie Ööfung be§ ©rftgeboreneu beboffebirten

— ©tamme 21arons unb ber anbeten Oebtten, ein Sibetabfcrjnttt in ber alten

£rob*9Mobie borgelefen roirb, bereu Seiten ieber ^eutateudi entbält. ©tefe

Utelobic mag ba^u btenen, bm ©tun ber ocvfcbtebenctt ©äfee ut berbeutltcben.

^ür uns bat fie ,m oiel 3let)nlicr)!eit mit beut mübeboll aaS @brad)e unb Sebeu

berbannten Jargon. ®ie aufgerufenen rreteu mit ©egenSfbrüctjen an
?

unb ab,

immer benfeiben: bem ©an! bafür, baB mir tum allen Vöifevn auvevnnibtt feien

unb bie 2bova empfangen babeu. 33ann folgen bie Misoheberech, fbnagogate
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£oafte unb SJibatS für ben Slufgerufenen, beffen Familie, für ben, ber ihm biefe

(Sljrenbeaeigung ertauft, für anbere Sßerfonen, bie man ehren miß, für Sßödjnerinnen,

M raufe u. f. m. xHUcö um beftimmte laxen unb an Feiertagen mie §u Familien*

feften mit Sbenben für mobltbätige (Stiftungen. Sßätyrenb biefer Vorlefuug foll

bie ©emeinbe nad)lefen; 2Benige tbuu e£, bie Steiften gemimten freie ;
)
) cit \ux

Unterhaltung. 2ln ijefttagen merben beftimmte SBibelabfdjnitte, bie mit ber (int

fte&ung ber Fefttage in SBerbinbung neben, beriefen. v>bc biefer StJjoraborlefungen

fdjtiefjt mit beut Vortrag eines bem SBibetabfdjnitt ober bem betreffenben £age an

gebafeten Mapitel* ouS ben Propheten, ber .s>aphtara, bie fünft mit jargonartiger

äRelobie, neuerbingS and) in id)lid)ter 33ortrag§meife rejitirt roirb.

©er tefcte £ag be£ 33cfd)lnnfcftcö: baS ftreubenfeft ber Vebre (2imd)at>

^liova gilt ber einjährigen 33eenbiguug biefer möcbcntlidjeu SBorlefungcif.

Tan ba
r
roo bie fünf 23ücl)er 2Kofi3 boHftänbig ytr SJerlefung t'ommeu,

bie Stellen nidit prütfgeljatten roerben, bereit fdjtübfrtger $n§alt fie feri

feilte bon ber (Sl)itagogc roie bon ber (2tf)ule — ift erllärtid). SefixyrtlenXin eS

aber, roie man bagu tarn, grabe pm büdifteu gpeft, bem ^erföljmaujglpße, einen

ber fdjlübfrigften, ja ber mibermärtigften SBtbelafcfdjnitte füjp^oie^orlefung \u

roählen, ber ©inge enthält, meldie ben ßefern bie ©djamiÄ^eJPrange treiben.

Man bat neuerbingS in mandicn ©emeinben an>25rel(i'Jx$ einjährigen einen

breijäbrigcn SBibelpfluS eingeführt unb bamitjjB^rbhjg^eine Sttbfürpng beS

©otteSbienfteS erhielt, aber brinaibieü* ntditc^ a^fnbp^X, ie ganje 3lrt ber SBibet

borlefung an (Singelne ift berh3erflid^tiiei^-ft5 erftenä bie SBibelabfdjnitte ohne

2lu§mal)l junt SJortrage brtimp-w^pwö stoeitenS in einer ber ©emeinbe ihrer

ÜÄeljrpbJ nacb unberftänbjj^en^funintereffanten SBeife gefcl)iel)t, meil brtttenS

babei ^ribat» unb beirfdnli^r®ultu§ getrieben roirb unb roeil fie bierteniS ein

2luftion§roefen uir^^n-at^fetutug bat, ba§ an bie heilige ©teile nidit gebort,

l'ian Eann oft fn^fei^oaB bie .s>orer nidit nacblefcn ober bas in ber Urfpracbe

Vorgetragene ufebt ltfvftcljcn. £>aS gilt geuüfieu SBibelfteHen gegenüber namentlich

bon ben mi^roe^nben Kranen. $)ie Ijebräifdje SSorlefung ift roieberum eine W)*

roeidjung/lwm/früljeren SBraucfje. £)ie Uebertragnng (Targmn) beS DnfetoS, ben

älteren/^e^ateiu'bancHiaben beigebrnrft, ift eine offrnöfe aramäifebe lleberfeimug,

bie u/b/\ Reiten beo (£ril§ ben ^uben borgelefen nmrbc. ©amalS begriff man

e§, /MTB man bem Voll bie SBibel in ber ßanbeSfbrache mittbeilen muffe. 5)em

era^recfjenb märe e3 heutzutage ©ad)e ber Sßrebiger, ausgewählte Vibelftelleu

;ntfd) Pornitragen unb faebgemäü ju erläutern.

on entfrfjiebenem SBiberfbrucö ju 5)em, maä mir nno unter ©otteSbienft bor«

ftellen, fteljt baä Aufrufen unb SBorlefen für ©inaeine. 5)aS SEBefen beS ©otteS«

bienüeo ift bac> ©emeinfame, bie Vereinigung Miller yi einem nnb bemfelben reli

giöfen ;Imed'e. SBer Sßribatanbadjt treiben mill, bleibe ju$)aufe. v

n
mi baS©otte§

banc^ gebort nidjto, ma§ nur ben ©inaelnen angebt, bie l'i'enge bagegen unberührt

laut. Von biefem ©eficf)tÄbunfte auS gebären and) bie .sjonfirniationen, .s>od)^eiten,

sVeidmeibmigen nid)t in bie 2i)itagoge, fonbern bie enteren in bie 2dmU\ bie

beiben leiueren in bie Üßribatmoljnung, bie Vefdineibiingen gair, geioiü and) auS

fitten* nnb ge|iiiibbeitopolt',eilidHMii ©runbe.

SJömite man inbefe bei berartigen rvamilienfeftlidileiten bie SBenufeung ber

iimagoge mit ber iHiitbeitnabme ber Weligioitvgenoffenfdiaft rednfertigen, fo fällt

and) biefer ©runb böllig binmeg bei ben SBibelberlefungen, bie an jebem Sabb.ub

nnb Aefttage eine halbe ober eine gan;e 2tnnbe toftbare ;',eit in xHnfpriid) nehmen,

um bie Stenge tbeilnabinloo ^11 laffen, ©ingelnen aber eine Vefriebignng ihrer
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^rbrnmigfett ober CSitelfcit, fei e§ im kaufen Don ©Jjrenbegeigungen, fei eS in

bereu Uebung, fei e§ in ber öffentlichen; Süeubung für &>ol)(tbätigfeit3anftatten su

bieten. £>a, wo biefe ©fjrenbeäeigungen nodj — obeubrein mäljrenb be£ ©otteS*

öienfteS, am Sabbatl), im -Kebengebäube ber (Synagoge, ja in biefer felbft!
—

meiftbietenb berfteigert toerben (nnb biey gefdjieöt faft überall), erhöht fitf) bie

üDttfjliebig&it biefeS $tibatMtu§, inbem ,51t einer Sacfye ber ©elbfberulation ge=

tnaebt wirb, toaä ©emeingut etiler fein [oll, inbem mit religiöfen £>anbtungen ein

weltlidjer .ftanbel getrieben wirb, inbem ba§ gegenfettige Skreljren berartiger .Wii5 ;

wofs ein etiqnettcnmäBigc§ ^trüber* nnb .vunüberrednien pr 3-olgc bat, inbem

mit einem SBorte ba$ ©ottcSljait» profanirt wirb, £)afe man bamit eine ©ima=

gogeneinnabmc erhielt, rechtfertigt biefen äJHfebraucf) nicl)t. ©erecf)te Steuern

mad)cn iljn überflüffig. Qnfofern aber alte ^Brauche borfd) reiben, bafe oeber 51t

gettnffen ßeiten, fo gur Bar mitzwah, b. i. bem boHenbeten breigeljnten

geben3jaf)rc, gut i^aljrgeit, nacl) ber ^>odjgeit, ber ©atte beim erften ©t)na=

gogenbejud) ber äBödjnerin u. f. Id., aufgerufen werben muffe, fo finb baS eben

ÜBräudje, bie ber Ummaubtung fäl)ig finb, gum guten Stbeif aber aueb auf einer

33crWed)3lung beo gemeinfamen ©ottel>bienfte§ mit ^riüatanbacfiten berufen.

(Sine folgeridjtige Slntoenbung Neffen, was tum ber Verweigerung bp^

toofe gejagt ift, würbe auch bie (Sinnafjmcquelle, wclcfjc ben ©emeinjjetfauj/Bem

SSerfauf unb ber Vermietbuug bon SBetylä&en erwücbjt, in ^acie^tellenxSnbefe

mufj hierbei in'y Singe gefaxt werben, bafe ol)ne bcbcuJ*lfoc ©eibbpfer feine

iSraelitifdje ©emetnbe eine ©tynagoge errichten nnb erbitten faunfoaf; hier gang

onbere Verhaltuiffe borliegen, wie bei cfyriftlidjen 18^mei«Öen, bie ber «Staat in

jcber SBegieljung auf Soften ber ©efammtfjeit boti^&iemit (Stiftungen au* alter

Reit retcf} begabt finb. @§ genügt, wenn mr£^5orge bafür getragen ift, bau aud)

J|Mu$b;me Zutritt in bie Synagoge babe^tfu» Sßtafc in if)v finbe.

\J^' 2tuf ©ingelljeiten im O)otteybiprf^/etnytoeben, ift bier nid)t ber Ort. .Spalt

mau aber an bem ©runbfa^e^fEW^baä @otte§Ijau§ bon Ottern gu befreien, tnaZ

unwürbig, ma§ tyxitiattultvßiifcio'wirb man aud) bie, gumal an ben hoben heften

faft unaufhörlich mieberfairm^u)cu, unb gleichfalls im Sluftionöwege rjerbaubeltcu,

Ibätigr'eiten ©iitäelne^fibi^balb bie beilige \*abc öffnen, balb fie fdjliefeen, bc~

feitigenswertl) fi üben-: ^m Deffnen ber 23unbe§tabe bei befouber* ergreifeuben

©ebeten wirb bodi uuk unb uimmermebr fo aufgefaßt werben füllen, bafe mau

bamit ©Ott näifer mkt unb baburch bon ibm cinbringlicher bernommen werbe!

5Doi horteten b&c'.ißtbcl au* ^ergomentroßen unb bereu mütjfamc geit* unb gelb*

berfdjroenberiltffe .socrftellung weift in bie Seit bor (Srfiubuug ber 53ucbbrucfcrfunft

^u\i\d\ yOaß/iinpxii^n biefer Collen mit sJDcappe, 9Jtäute(cbcu, filbernem Schub,

gingej^jmb 8eben§boum, ba§ .Stiiffcn berfetben wäbreub be3 SBorübertragenS —
ift ^{£c trnbftdje SKaibetät, bie mau ernften SKännern heutzutage nicht mebr an

follte. Unb bodj giebt t§ ©taubenSgenoffen, bereu gonge Religion eben

ftdie finbtidie Sftaibetät ift!

können wir aber bamit fidier unb getroft in bie ßuEimft blirfen, Eönnen wir

mit biefem l)uinteld)en ber t'inblidien ©eioöftnung au ba§ ^llttiergebvadite all' öal

beberfen, \va§ unferer ;',eit, ©rgieJjung, Ojewobnbeit unb K)cidnnarfövidituun ju

Wiberläuft, tonnen wir i)offeit, in fold) ftarreu, abgeftanbenen formen ba§ uuo

nod) im bergen rubeube v

x
subcutbuiu gleid) einer ^ergaineutvolle unferen SJcadj*

fommeu gu bererben?

Ücad)t bie Religion m einem Lebensbaume, nicht bon Silber unb nicht mit

SchelTengeHingel, fcfyafft Vebeu in bie Snuagoge, unb geben wirb ibr entftrömen!
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IX.

Sic ©emeinben.

Die iSraelttifdjen ©emeinben finb ©ort fei S5an! t)eut' etmaS SlnbcreS al§

fonft. Tic alten ^ubenfdjaften — uu0 fa fdjtoebten nod) ^ricbricii SBitljelm IV.

öor! — maren retigiöSsbolttifdje ©enoffenfdjaften; unfere jefctgen ©emeinben ber

folgen lebiglidj retigiöfe Steife unb Don meltltdjen nur bie, tvc(cf)c tljettS reli*

giöfer Sinn, tbeilö retigton§=boliaeilidje SBorfdjriften ju retigiöfett ftembeln. 8«

erfteren gehört bie taten* unb Äranfenbftege, bic an fief) nad) heutiger Sluffaffung

reine ©taat§* unb ©emeinbefadje ift, bereu fortbauembe ^rürforge aber gleidjmoljl

ben ©laubenSgenoffen nidjt mann genug an§ $era gefegt merben fann — unter

einer SSorauSfefcung, bafe biefe £l)ätigfeit ben ^erbflidjtungen be§ Staats unb

ber ©emeinbe }ür Untcrftütmug tater aller ©onfeffionen feinen 3t6brud) tljue.

renn ein neuec- ©Ijetto barf in btefer SBegie^ung nidjt errichtet roerben unb eifer*

nichtig ift barfiber p madjen, bau bie Staates unb ©emeinbeanftalten für arme

unb M raufe unter bn\ gleichen ^erbältniffen Übriftcn unb ^nbeu aufneinneu. (§y

fann aber feiner afceltgtonjSgenoffenfdjaft berargt toerben, tnenn fie nod) gana 6e*

fonberä für ihre Trinen forgt. ßumal ben $uben liegt bie SBerbflidjtung nahe,

ba z§ mancherlei SBeborgugungen ber SSorgeit, $. 23. djriftlid&e ^amilienfttben*

bien u. f. id., anzugleichen giebt. ©er ftete Stola ber Qfuben: bne rachmaaim,

barmbenig yt fein, hrirb iljucn r>offentlicrj mertb bleiben. Slber bie taienbflege

erforbert ntdjt nur Dbfer an ©clb, fonbem and) Crganifatiou unb tteberlegung.

liv giebt ©emeinben, in benen bie fbrüdjmörtlidje jübifdie 2Bobltl)ätigf'eit ©djmarofcer

heran nebt, bic bom SBeten ftatt bom Sirbetten (eben, hierin gilt t% SDtaB

\\\ halten.

SBoraugStoetfe berbienen bie in ben arbfieren ®ea
Stib enbien - 53 e r e i

n

p f» r J^*i \^ i^n-tn:— i7ub © e m e r b
tj

unJic-R-crc'

Beachtung unj^^-TYtfTWg^ auch nur,

boraujjSfctfT^fefcetuljgen berücEfidjtigeu, letztere ihr xHugeunterf aud) auf bie ,"von

unbberuflitfje Selbftftänbigteit be§ weiblichen ©efdjledjtS richten.

(S§ ift — um in biefer ©ulturftubie baS einytfdialten — gerabe bei uu§

bem meiblidjen ©efdjledjt eine fchmere Aufgabe uigcfallen. ©in armeS jübifche*

UM ab che 11 ift bei SBeitem fchlinuner bavan, al§ ein gleich mittellofeS djriftlidjeS.

Der nädjfte SBeruf ber grauen ift bie (Sbe. 2)ie5 ; *> i c t nürb aber — fo lange bie

lihc nniieheu Übriften unb gilben gefefclid) berboten unb gei'ellfcbaftlicb erfchmerr

ift — gerabe ben lUäbcheu jübifdjen ©taubenS bei ber geringen SSfoSmaJjI tum

Setoerbem feiten m Iheil. Tic Unfitte ber .s>eiratb nach ©elbe, bie guben unb

Kljriften gemeinfam ift, erleibet in jübifdjen ©reifen eine Steigerung noch baburdj,

bafj hier mehr als in cbriftlidieu bie fofortige SKitgabe bebeutenbeu föabitalS

geuuiufdn unb gemährt m merben pflegt, vieriu erWetfen jübifdie ©Item oft

eine fehr grofee, ihre .V reifte meit überfteigenbe Cbfermilligfeit. DiefeS .\>cirathcu

uadi ©elbe fein bie ärmeren jübifdjen Wäbchcn jurücf. o>n alten Reiten gab i&

für gilben einen itoeiten O'efichtvpunft, ber icne fiuanuellen SSorjüge auSglid)

bie VH-rfunft auS einem gebilbeteu, bor allem theologifch miffenfchaftlid) gebilbeten

.^aufe: Jichess. Züchter tum m'abbiuen unb fonftigeu uüffenfehaftlicheu 9cotabili=

täten maren geflieht unb beliebt, meil mau bie SBtlbung hochhielt. SDiefeS ©egen«

geuueht gegen bie, auch fonft bei unfern ©laubenSgenoffen nicht alluifclten uuliebfam

hemortreteube ©elbariftofratte ift nun allmälig gefallen, unb eS gehört ba, mo

uidit bic ^Uuth unb SDfodjt ber Siebe ein ^aar utfammenführt, m ben feltenen
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SluSnahmen, toenn pefuuiüre Sftütffid^ten bei einer 33rautma()t rtttfjt in ö^'agc

f'ommen. $n chriftlichen Greifen ift e3 neuerbtngS nuef) iücl)t febr anber§. Um-

Jdjtetert mirb bie^ freilief) hüben ltnb brühen. 9tber ob auch ba& bürgerliche ©efet^

bndj in ©achfen bie Waf(ergebüf)r für Vermittlung einer Gshe aU unmoralisch

bezeichnet unb ibr bie gerichtliche (Mtenbmachung entsiebt: im praftifdjen geben

merbcu leiber hier unb bort auf biefem „nicht mebr ungetoößnUchen SBege" @hen

gefcbloffen unb ba§ ©efchäft ber Schadchanim, ber jübtfchen QübemarTer, blüht in

einer ber'tagciu'mertben Söeife. lyür unbemittelte jübifebe SMbchen trüben fiel) bie

SluSftdjten auf eheliches ©lücf in bem SDtafee, in bem bie Slnforüche ber jungen

Männer, bie Angebote ber reichen unb opfermiltigen Väter, fiel) fteigern. Wan
bat bem burd) Grriditung tum Sobltbätigf eitSanftalten ,uir Ausstattung

armer 93räute abzuhelfen gefacht; aber ba§ ift bod) nur ein einfeitig mirfenbes

sJMiatin. ©3 befämpft bie Qiclbbeiratb mit ben ihr eigentümlichen, menn aud)

homöobathtfeh berabreichten Wittein unb bat für beibe Steile immerhin ettt>a3

©rüdcnbeS. I)as ©d)limmfic ift, bafs fid) gerabc hier feiten ferner ermeffen läfst,

ob bat Wübciien ober bie StuSftattung bm Bräutigam §ur ©he gießt. IDurcfc

greifenb märe nur ba£ (Sine, menn überbauet bie Anfprücbe mäßiger mürben, bie

231id'e mel)r uad) innerem 2£ertl) als uad) äufeerem ©lause fid) richteten, menn

man uid)t auf ©elb unb ©ut, fonbern auf .söcr^emSbiibung unb .soarmonie ber

©eeien ba* eutfdieibenbe ©emid)t legte, ^nbefe nicht um einen frommen SBunfdh,

um erreichbare oieie banbelt e3 fid) bier. Unb bie bieten fid) in ber (Srsiebung

bes weiblichen ®e)d)lcd)tä gu einem praftifd)cn Berufe. 9cid)t um ibreu

.ftauptuüed: bie @be, 31t Derbrängen, fonbern um biefe 31t förbern, 31t unterftüfcen.

Qum grofsen Xheü bat bie ©elbfpcfulation bei £eirathen il)reu ©runb in ben

gefteigerteu Anfprüdien ber Wäbd)en unb grauen, meld)c bic—heutigen Woben

nähren, fte grüublid)er unb gebiegener eine g-rau gebilbet ift, niebt ober bod)

nid)t blosMit ben broblofen fünften ber <£alon§, fonbern in ben nerfebiebenartigften

brobermerbenbeu ,ycrtigfeiten unb SBiffenfcbaften, bie ©ort fei Danf beutptage

mebr beim fonft bem meiblid)en ©efd)led)te §ugänglich finb: um fo meuiger mirb

fic auf ?tcuf3crlid)t'citen unb £anb feben, ein um fo mertbbolleres Mapitat mirb

fie, Lmlt*roirtt)fd)afttid) gefprodien, in fiel) bem Wanne ibrer 2BahI mfübreu. °föx

praftifchcr unb tüchtiger 3inn mirb uumirrbfchaftlicbe 2lu3ga6en nenne iben unb im

Jyaü bes" SebarfS, fei t§> bitrd) ^beilnahme am Berufe bes" ©bemann*, fei e3

bureb fetbftftänbige (Srmerbötbätigt'cit, ber Familie beffer nüuen, als" bitrd) eine

uod) fo reiche Witgift, bie berunglüctte 2pet'u(atiou, unorbentticher £>au3halt rafd)

berfchlingen tonnen.

@3 ift bies gerabe bei uns" nichts Taue*. gius" alter unb neuer ßett ragen

bie thatMftigen ©eftatten tüditiger jübiidicr ©efcbäftSfrauen herbor, bie feltenej-

mol)I bureb eigene äöabt, häufiger burd) ben ßtoang ber Umftänbe, bitrd) bie 33ef=

bieufttofigt'eit bes Wannes ober burd) J-aiiulienforge bei frühzeitigem SBittmen*

ftanbe genötbigt — fid) als tiid)tige Arbeiterinnen, alc^ raftiofe .staufleute ermiefen

unb fo ilrrer uerarmten Familie 3Boi)Iftanb, ja ^eiditbum fd)itfen. Meutmtagc ift

cö gerabc bei jübifdien Äaufleutcn uidit feiten, ba^ bie grauen ^rolura baben.

Sinb biefeiben tüd)tig faufmänuifd) gebilbet, öermögen fie fidi in bie Wcfdiäft^

bücber bey Wannet ut finben unb biefe ut führen, bann faun cü gemift feine

befferen ^rofuriften geben, alö bie, welche bcu§ iunigftc 33aub ber «iebe mit bem

^riußipai bereint. Verfteben fie fid) auf biefe boppettc 33ucbfübruug im ©efdhäft,

fo merbeu fie gemif; um fo fixerer bie boppclte SBuchfnhrnng neriueibcu, bie fd)on

fo manebe^ bängliche ©lud jerftörte: bie auberv im #aiu§6alt rechnet ai§ im
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©efcfjäft, tnbem fie bie SluSgaben bort nidn uadi ben liinnabmen l)ier bemifet.

libenfo tonnen vmnbmerferfranen burdj faufmännifdje SBorbilbung ihren Scannern

mehr SJfatfcen bereiten, al§ burcrj (Einbringen banrer üftittet.

Unb bon biefem ©eftdjtSbunfte au§ ift für iSraelitifdje ©emeinben hjertb>

botler noch al§ bie Sammlung für 2lu§ftattung armer 33rciute: bie Unterftütutng

jübiieher üIRäbdjen jur ©rfoerbung nütMicber, braftifdjer SUmutniife, iljre SBorbitbung

8U einem SBerufe.

xHueh fünft mochten bie jübifdien ^iHdjltbiitigteitoanftalten ber Tyraucn öfter

nnb ntebr al§ bicdier gebenfen. Ter ©goi3mu§, ber in allen Säubern unb p
allen ^'»eiten ber ©efefcgebung eigen, bafe fie borgugSroeife bon Scannern nnb für

äWänner baebte nnb anorbnete, macht fiel) anrb in ben iBobltbätigfeitcuiuftalten

gclrenb. ^ür SDJänner tft mebr nnb beffer geforgt, afö für grauen. ÜRinbeftenS

tft bieS in mancher jübifeben ©emeinbe ju erfennen. £üe ®rantenberbftegung§*

bereine für üftänner roerben boräugStoeife bebadit nnb geförbert. SBorjttrjätige

©benben fommen Iimanfäcfificii bon äftäunem nnb be§l)alb febon borjug^meife

roieber OJieinnern m (Mute. Unb bennod) ftnb grabe arme grauen, SBittroen, ber

attererften Seriicffidjtigung mertl). !gkx ftebt jübifdien [Jrauenbereinen ein

gro§eS /"yelb $ur eriprieülieben Stjätigteit offen.

Die A-rcmbeu - UnterftüfcungSbereine finb rnobl in jeber jübifdien

©emeinbe ju finben. ,~yür fie ift eine gute SOrganifation gang befonberS bringen*

be§ ©rforbernife. xHuf feinem (Gebiete ber 2Boi)(t()ätigfeit tft einerfeit* grofe^ergige

2penbe, anbererfeit» aber and) meife SBefdjräntung fo nötl)ig al§ liier. (&§ gilt,

ben wahrhaft SBebürftigen ,yi unterftih-jen, e§ gilt aber auch, ber ^nbuftrie be§

2cbnorreiu\ bes bettclnben frerumreifeno bon Drt vi Ort, entgegenzuarbeiten.

oeuer lirmcrbcrmjeig bagabonbirenber ©lauben§genoffen, ber in mncibligen, bem

Veben abgelaufcbten Stnefboten gegeißelt toirb, ift uodi lange nid)t befeitigt. £>ie

rege Ibeilnnbme, welche baß Wahre llnglürf berbient, bie fdjon bat natürlidie

(^efübl jebem Jpeimatrjlofen unb 'gremben jumenbet unb bie in ber §Bt6eI toieber*

bolt fo mann anempfohlen mirb mit ben SBorten : bergefet rtidit beS gremben, ber

SBitttoe nnb ber SBaife in Suren I boren, beim ^rembtinge maret ibr felbft in

(ignpten — biefe rege Ibeilnabntc mirb bon jenen Sfteifefbetulanten mißbraucht

nnb oft genug muß bei ber Scbmierigt'eit einer llntcrfcbcibung SBeiber baS mabre

llnglürf unb SBerbienft unter bem SDHfeberjagen leiben, baß ein fpefulatiPcr ~i brauen

9teifenber burdi feine Jiiufchuug erregte. SBon alten 3 e iten &ßr geborte e§ in

ben biefitbebölferten poluifdieu "immunen jur Sßolitif ber mit Slrmen überaus

reiflich bebaditeu ©emeinben, ficli biefer bureb .VMnmei* auf bie meftlicb gelegenen

Oänber ju eutlebigen. 2Bie jener Sdjnorrer feinem Sollegen unb 2dimicgerfobne

Ibie Sßrobina ^ßofen al-;> l'iitgift ;umiev, in abnlidier SBeife trieben e§ maudie

|©emeinben felbft. l'iit (impfeblungvfdireiben nerfeben, reine man bon Ort m
Ort, iainmelte überall unb t'ebrte bann beim, um bon ;>eit ;,u ;',eit baS rentable

Unternehmen ]u mieberholeu. Der au fidi gan\ unbrobuftibe 'Keifeaufmanb taut

anbei nidn in Betracht. Die armen Steifenben mahlen uodi heutzutage nicht ben

niidifteu SBeg, ber fie ihrem ^.iele mführt, fouberu ;ieheu bon ©emeinbe ]u

©emeinbe. vierin liegt eine SWafjnung für bie jübifdien ^•rentbenuuterftüt.mngc^

Vereine einer Sßrobina, eineS Vanbev, [a mo möglich ganz T)eutfchlanbv, ficli

inniger einanber attjutfcfjliefeen unb in gemeinfamen SBerfetjr ju treten, um biefe

gau; uuniirthichaftlidie Bereifung jeber einzelnen ©emeinbe \u oerhiuberu. 2Birb

eine ein; l:ic ©emeinbe in ben Staub gefefct, eine gröfeere ©a6e, ju ber anbere

hierburdi betreite ©emeinben beitragen, beut 9teifenben — nidn gleich im 1 1 ber
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abreißen, fonbern narf) öeiftung einer ?ln
(
ml)lnng, im Sfteftbetrag am ßiel ber Unn

borgnfdjreibenben, nad) feinem Oreife^mecf fiel) bemeffeubeu 9?eiferoute be#t>. in

fetner £)eimatl)Sgcmeiube an^umeifen, fo mirb bas groecKofe nnb foftfbielige £)in=

unb .s^erreifen bermieben, bem tiebertidjen SSagabonbiren gefteuert nnb ben einzelnen

©emeinben bie sDibglid)feit geboten, roirffamer als bisher ©uteS 51t tfjuu. $efct

berfäljrt man sunt -lf)eil nod) naef) umgeferjrtem ©runbfa^e, inbem maucfje @e=

meinbe fiel) ber armen £yvemben mit einer Keinen ©abe nnb bem Üiatf) %u cnt=

lebigen fttent, bie näcbftliegenbe ©emeinbe beimmfudieu. ferner mirb e§ l)cut=

zutage mit ben (SmbferjlungSfdirciben nidjt aü,ut genau genommen. Unb bod) gilt

and) bou ilmen ber ©brud) ber Väter: „°§fyx Ijerborragenbeu Diänner feib bor*

fiebtig mit (Suren Porten."

©d)on biefe eine Slngetegenfjeit bezeugt, roie smecfmäf^ig, ja mie bringenb

nötbig ein gemeinsames Organ für bie bentfcfjen vVtbengemcinbcn ift.

@omof)I in ber treffe, als in einheitlicher Vertretung embfiel)(t fid) ein

3nfammengel)en, um 51t bcrl)inbern, baf}, wie eS jetjt ber fyaü, jebe ©emeinbe

mit tfjren (SinridUungen nnb Verfudjeu tum Dorn anfange nnb ;^cit, Gräfte mie

©etb nu^los an Vorarbeiten nnb Unternehmungen bcrfdjmenbe, bie gemcittfcfjaftlicf)

beratljen, meljrfeitig beleuchtet, jebcnfalls beffer unb gebeif)lid)er bon ©tatten geb,n.

(§§ fet)lt §toar nid)t an jübifdjen Sßrefeorganen ; mir Ijaben, um auf beutfd)em

©ebiete fielen ,ut bleiben, für allgemeine jübifclje ^(ugclegenfjeiten bie ^eirmtg beS

lxVtbentl)um3 Hon $fjititotofon, bereu ©rünbung (ebenfalls ebod)emad)enb für eine

SBeffergeftaltung unferer Verbültuiffe mar unb bereu Verbienft l)öd)fter 2tn*

erf'ennung mertl) ift. 2Bir f)abeu baueben and) einige mel)r torale Vlätter, mie

bie 9?eu3eit in üBien u. f. m.; mir Oabcn eublid) miffeufd)aftlid)e ftad)blätter für

jübifene Öiteratur unb ©efdjidjte, für jübifd)c ßeljrer u. f. tt>. 2Ba3 um aber

fe()lt, baS ift ein iübifdjeS ©emeinbeblatt, eine Bettung, bie tebiglid) fragen

ber ©emeinbeberroaltung erörtert, 'Dtittbeitungen au* beut inneren Organismus

ber (skmeiuben giebt, bie (Statuten ber (skmeinben nnb ifjrer 2Bo()ltl)ütigf'eits=

iuftitute berbffentlicbt unb bcleud)tet, tjierbnrd) aber für eiul)eitlid)c ©eftaltung

beS jübifeben ©cmciubelebens in ©eutfdjlanb bie 93 a Im ebnet unb ben einzelnen,

namentlich ben Heineren ©emeinben bie jettraubenbe sDcüI)e erfpart, auf eigene

3-auft Grperimeute angufteHen. @S tiefee fiel) bieg am §Seften mit ber 3lEgemeinen

Leitung beS $ubentljutm§ in ber ^-orin eines and) gefonbert berfäuflieben 93ei-

blatten bereinigen. 3) od) märe bie notljmenbige Vorausfeiutng baut, eine Einigung

ber ©emeinben fclbft burd) il)rc offiziellen Vermaltnngsorgaue
(
utr genteinfdiaft

tidjen
sDiittbeiluug unb 33eratf)itug ibrer Vermattuugyberidjte. Sir tabben jet^t

bielfad) im Xumf'eln. Ä'eiue ©emeinbe, bie irgenb eine neue (Siurid)tiing buni)=

führen mi((, t'enut bie Sdunierigteiten, meldjcu biefeibe in 5>d)meftergemeinben

begegnet, feuut bie sDtitte(, mit benen fte übermunben fiub, auf autl)eutifd)e äßeife.

SBenn nid)t eine ©emetnbe bei ibreu ©d)meftcrn aii^brürf(id) anfragt, fiub bie

Unterlagen fdnncr ,^u erlangen. @otd}' ein 53Iatt mürbe jebenfalls eine unfe^äfebare

g-unbgrube für bie künftigen W c fd)id)tSfd)reibcr ber ^ubeu unserer ;'>eit bieten.

Um ijieräu 511 getaugen, muffen bie einzelnen ©emeinbeu in fid) felbft bamit be

amnen, ibrerfeitS 2ltteS, maä bie ©emeinbebermaltiing berührt, in oabre^berid)ten

ibreu äftitgtiebera bor
(

uitcgeu. Diit bem gegcnfeitigeit xHitcitaufdie berfelben öon

©emeinbe 31t ©emeinbe märe fd)on ein guter Anfang gemad)t. oii S)re§ben

merbeu feit fed)S ,3a()reu ben altjäl)rlid)en ^ledinungvübcrfidiien joU'be (^efd)äftv

berid)te beigefügt, in benen bie uüd)tigften ®emeinberatfjgbefd)lüffe mitgetbeitt nnb

begrünbet, alle Veränbernngeu nnb ftatiftifdien Anteil angezeigt nnb bie SBoIjk
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t&ätigfeitSinftitute ihrer (gntftebung unb ihrem beseitigen Sßerfonat* unb 33er*

mögenSftanbe midi borgefübrt merben. 2tef)ntidje Seridjte erfdjeinen audi neuerbingS

in anbeten ©emeinben; ihr gegenfeitiger SluStaufd) märe bringenb ju münfeben.

@S tarnt natürlich, fetbft ba, um bie Verwaltungsorgane in öffentlicher ©itnmg

beraten, fonmbl für swetfmäfeige Surcbfüfjrung gefaxter, als für Wünfri&enStoertlje

Anregung Eünftiger Vefcblüfie nicht* SlngemeffenereS geben, als bereinige SBeridjte,

welche eine bnuentbe Verbinbung nuifeben Verwaltung unb ©emeinbe hcrftelleu.

Tav ineitere
v-ömib jfotfdjen ©emeinbe unb ©emeinbe müfete nun uodj bin-

mtreten.

Heber bte ©emeinbebermaltung felbft unb bereu Organe ut fbredjen, fdjetnt

liier nidit am Orte, üben ber nur ermähnte ÜWanget einer genaueren ftenntnife

turnt inneren Organismus anberer ©emeinben bebinbert ein allgemeines Ur*

tbctl, baS »eitere sireije als bte ber unmittelbar bekannten ©emeinbe umfaffen

tonnte.

syfttr einige fünfte bon grunbfäfclidjer Tragweite mögen l)icr angebentet

werben.

Bte üibüdie ©emeinbebertretung verfiel urfbrünglidj in Parnassim

Kahal. 2chon ber SBortbegriff Pamass — Öntätirer — füt)rt auf eine, uj^-cm

heutigen SBegriffe ferntiegenbe xHnichauung. äftan mälilte bie reio^ftenirp ange-

feljenften Männer \u Vorüebcnt unb (üb Unten mit biefem ISbrcucrjjrfptfte Pflicht

auf: nicht bloS ihre ^cit, foubern audj redit erbebliche ©elbntittrf^Wt ©emeinbe«

moblc nun Dbfer ju bringen, 31t bieten ©emeinben mögen^n^ßarnaffim tljat*

fachlich nur auS einigen meuigen Familien lange ßei^jteijj&fam erblid) herber*

gegangen fein. 3lt§ bie fonftitiitionclten ©runbfä&e ü^jxatt) in iübifdjen Greifen

^atm bradien, fügte man ber auSfüfircnbcu ©ejgjöifoen Vorftebern, nodi eine

berathenbe bei in ben Sftebräfentanten, be^gfeputirten, beut SfttSfdjufe ober mie

man ihn fonft nannte. Sie ^natogtexö^m ben berfdhiebenen Säubern geltenben

©runbfäfce über bie Vertretungjbef^o^iftfeheu ©emeinben fanb mehr ober minber

3tnmenbung auf bie iübifd^t^fejtr mit bem einen Uuterfcbicbc freilief), bafj in

botitifdjen ©emeinben bie^tabn^fhe befolbet, in iübifchen bie Vorfteber unbefolbet,

ja mitunter ftarfen 2ptforben*ffgen an ben eigenen ©elbbeutel auSgefefct finb. 2Bie

in ber politifchen ©entetn&eMft auch in ber iübtfdj*religtöfen ber ©ualiSmuS nneier

getrennter Sb^b0tftf|a$*en oft unangenehm embfunben morben. So hat, analog

bem jct.u iiytcn^rcicb, SBeimar, SBaben für politifchc ©emeinben eingeführten

Stiftern emß|$tfu)eittidjen ©emeinberatljS, :v 33. bie jübifche ©emeinbe in 5)reSben

frfum \ätbpm $äf)xe 1852 fofcIV ein einheitlichem .sfollegium, baS auS brei Vor»

üeheyl^nb fedjS bebutirten beftebt unb in bem bie Vorneher reihum ben Vovt'iu

mit iHiivitahine ber millc, in benen fragen beS ®uttu8= unb SdjültoefenS

Rabbiner Vorfilm unb Stimmrecht geben.

@leid)tt>of)l ifl auch hiermit bie ,>ragc ber ©emeinbebertretung nicht als

enbgiltig geregelt anniiebeu. Benn felbft in bem einen Kollegium ift ber

£uati3mu£ nncicr, tueil ju tierfchiebenem ;

,

)
mect unb nach oerfclüebenen itnihl-

grunbfäfoen — bort abfoluter, hier nur retatiber £D?efjrr)eit — gemithlter, barum

nerfdiiebeuartiger Vertreter mit uon JpauS auS feftftehenbem Vorfit5 nicht böflig

beieitigt.

Tic Hauptfragen, nmmelche eS fidj bei einer nnferer ^cit entfprechenben ©e

ineinbebertretung hanbelt, roären etnm fotgenbe:

1. ."sü in gemiffen A-ällen bie gefammte ©emeinbe :,u hören ?

2. timptielilt ucl) nicht eine Vertretung burch ein einheitlichec^ NioUegiuin
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bon 3>orftel)ern, bereu jßafyl ftd) nad) ber ber ©emetnbemitglieber bemifet imb bie,

glei'dnnäfeig gewäblt, iljre gfunttionen ltntereinanber tljeilen?

3. 3Betcf>e (Stellung bat ber Rabbiner pr ©emeinbebertretung einuu

nehmen ?

S5on biefen brei fragen möcf)te bie erfte für größere ©emeinben (etwa über

100 Stimmberechtigte) eljer gu bemeinen, für Heinere ebenfo gu bejahen, wenn and)

unter allen ttmftänben bie ßufammenberufung ber ©emeinbe ibrer Sdimierigfett

Wegen auf bie Wenigen
?"yülfe Widjtigfter ^rin^ibfragen gu befdjränten fein.

{yür Sßejaljung ber gweiten ^rage fbrid)t ^otgenbeS:

(£3 ift in mancfjen ©emeinben nodj tjergebrad)te Sitte, bau man bei S?al)l

ber Sßorfteljer auf bie reidjften üD?cinner ofme 9tiicffid)t auf fouftige Gsigenfdjaften

fiefjt, biefe fonftigeu für bie ©emeinbeberWaltung nid)t minber Wichtigen
sDiücffid)tcn

aber erft bei ber Söaljl bon 2lusfd)ufunitgliebern it. f. w. in'3 Stfuge fafet. hierin

äufeert ftd) uüebcrunt jene SBeborgugung ber ©elbariftofratie, bie bom Hebel ift.

Die ©emeinbe fjat bon ibren Vertretern Dbfer an ßeit unb Straft, nid)t aber be=

fonbere an ©elb gu forbern. 2£o fie bie<3 tijut, ba ift fie nod) niebt gefunb ge=

regelt, ba fcfjit t§ an ber richtigen unb gerechten ©teuernorm, Wefcfje Sitten ber=

Ijättnifemcifjig gleite Saften auferlegt; ba ift man nod) nid)t herausgetreten au*

bem Staub- unb 23ettelfrjftem, baß (Singelnen bie Dbfer gumutljet, Wetdje bie ©e=

fammtf)eit gu tragen I)at. 3U e ^uer gebeiljtidjen t'oltegialcn Sßirffamt'eit gehört

aber ba§ ©cfünl ber ©leidjmäfjigfeit, ber gteidjen ©tettung, fjerborgegangen au*

gleichem §B5aljImobu3, ba§ ©efüljl ber inneren Unabbangigleit unter einem felbft*

gewallten ©orfitjenben, bem primus inter pares, bem (Srften unter ben ©leiten.

Die brüte $rage bürfte im ^nteteffe ebenfoWofjl be^ 9tabbiner3 unb feiner

Slmtsmürbc Wie ber ©emeinbe baljin gu beantworten fein, baf^ feine Stellung

innerhalb ber (enteren, bereu erfter Beamter er ift, eine gewiffc Neutralität er*

forbert, bie ftd) fctneSfallS mit ©inmifdjung in bie Debatten ber ©emeinbeber

tretung, am ?(llermenigften mit einer Stimmenabgabe unb bem $orfifce berträgt.

Steine 23erWaltung3fragen liegen il)tn gan,} fern, für SMtUofrageu bürfte fein

fd)riftlid)e* ©utadjteu ober li>öd)ftewo feine beratfjenbe Stimme au^reidjen. Stimmt

er mit ab, fei t§ für ober roiber, fo nimmt er eine ^arteiftellung, fo tritt er in

bie Verantwortung für ben fraglicbeu 33efd)lun ein — unb ba3 mufe ibm unb

feinem 33eruf erfbart bleiben.

2Bie febr bie <yragc ber ©emeinbebefteuerung mit ber ber ©emeinbe*

bertretung gufammenljängt, ift fd)on angebeutet. 2ütd) bier bat mau e§ mit ber-

fetben Streitfrage 31t trjttn, bie in bolitifd)eu Cöcmeinbeu (ebl)aft erörtert Wirb: ob

biref'te, ob inbirefte Steuern? 3 eilc forbert bie C^ered)tigfeit, bie ßogil, bie 2$otf&

Wirtl)fd)aft; biefe rechtfertigt nur bie Sd)Wierigt'eit, eine eingelebte alte Steuer gu

befettigen, (yreilid) ber gWeite ©efidjt&bunft bolitifdjer ©enteinben unb Staaten:

tnbirefte Steuern finb bie einigen, bie and) ber dritte galten mufe — ift 0011 -He

[igionSgemeinben felbftberftänblid) gu berwerfen. 9citn ift e-ö feine ^rage, bau bie

iübifdje ©emeinbjeberWattung eine febr t'oftfptelige ift unb gtoar eine oerfjättnifc

mäfeig um fo foftjpieligere, je Keiner bie ©emeinben finb. Denn gemiffc ^nftitute

unb Beamten muffen fie babett, ofme Unterfcbieb ob fie tuet ober Wenige '.l'i'it

glieber ^iiblen. Unb \vaz audi Staat unb politifdje ©emeinbe an einzelnen Drten

— nicfjt überall — baut beitragen, e§ fteljt nidjt im Verbältnin ju Dem, Wa§ für

d)rift(id]e Üteligiou^gemeinben gefdiiebt. Vettere ^«oengemeinben babett mebr ober

Weniger reiche Stiftungen auä alter ßeit; bie weiften ©emeinben finb aber febr

jungen Urfbrungö unb befinben fiel) nidit im SBefi^e foleber 2Wittet. Mein SBunber
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barum, bafi bie xHnfprücbe an ben CSiiuctiicn fich hoch, hoher fogar ftellen, als bie

be£ Staats unb ber politifchcn ©emeinbe.

9Kan hat fonft nur geringe ©ehalte ausgeworfen unb bie Beamten, uom

Rabbiner bis jum Stynagogenbiener, auf 3porteIn Permiefen, mcldbe bie ©emeinbe*

glieber nach eigenem (irmeffeu ju gemiffen gelten unb heften gaben. Triefe ©in*

fünfte mürben ebenfo unftdjer unb finfenb, als fie ben gebitbeten Beamten brückten

unb feine (SteEung oerrüct'ten. ©efjattSerljöljungen mufeten biefe Sittlichkeit aitv

gleiten unb fo finb beim bie SBuögetS israelitifchev ©emeinben febr erheblich in

iHnfpvneh genommen. Sine natürliche ftolge ift, bau bie (Steuerfäfce für bie ©e=

meinbeglieber nidit w niebrig bemeffen werben Kinnen.

SBefonberer Prüfung mertb finb unter ben liiun ahmen bie (iintauj

gelber, unter ben (Steuern bie in manchen ©emeinben noch ijergebradljten ®d(dfev>

fleifchfteueru. 3Me SinfaufSgelber rühren auS älterer Bett her, fie i»6ren unb

bev finb berfdn'eben für (Eingeborene unb ©ingetoanberte. "iO?it bprfx ßfxunbiau

Der ^reiftügigfeit ftefjen roentgften§ biefe Uuterfcfiiebe in ^iberürtucjK
/

Vaffen bie

Stftbte heutzutage mehr unb mehr ihre ^ürgerredusgcbiUinar tP-ffcu, nrirb aud)

ben [übifdjen ©emeinben bie ähnliche Ts-vage nahe geü^t^^tftfomcit freilich bie

9ftetigion£gemeinbe mit jenen liinmufsgelbern beftinuu4f^)tfdite, 5. SB. bie auf un=

entgeltlidie SBeerbigungpläfce erttjeitt, infomeit fcru^>trfn (StaatSgtoang für jübifche

©laubenSgenoffen $um Eintritt in bie ^etigipijjftfemeinbe ihres SBoIjnörtS criftirt,

infomeit [iefee fidj trofcbem bie ^orterbe^ng rechtfertigen, ©odj erfchetut eS in

ber £ijat angemeffener, wenn bie £Mi<f!on§gemeiube ben ©djmerpuntt il)rer @in*

nahmen auf bie (Steuern unb ujd^nuf bie (ShtfaufSgelber legt, bie immer etmaö

©eljäffigeS haben.

Tic Mofdicrfleif>iflL^er berührt baS Ihema ber Speifegefefce, beffen

SBefpredjung im SÄbftfpfra/ßber bie Familie mit i?(bfid)t unterblieb, !Die SBeobadjrung

biefer Speifegefefcr Hi^eine fo rein IjäuSltcfye Angelegenheit, hat mit ber äußeren

^eligionSübuna-Mn« mit ber inneren -Heligiofträt fo menig 51t fchaffen, bafe fie

mehr ben ©empfen ber Mocbbücher, toenn'S hodi fommt, ber ärztlichen Hausbücher

mmmeify/j>r 9Kan Eann hierbei unterfdieiben mufeben ber Zubereitung ber er*

laubtei/^pcifeu, beut schachten ber ühiere unb ben Speifeoerboten. Die entere

)i\{[\/xA\\ in'S t'ulinariichc ©ebiet; unb ift aud) über ben ©efdjmacf nidit \\\

uiren, fo macht bod) biefer materielle unferen frommen ©laubertSgenoffen

tibre.

Tau freilich ein ©runbfafc ber Eofdjeren studio: baS Verbot, /yleifch in

SButter unb äftildj w fachen unb ju braten, ein Verbot, boJ nir Treitheiluug ber

echtjübifchen Nciiche in fleifcl)ige, milchige unb müuehige (neutrale) ©efdürre führte,

1 teil nicht ableiten [äffe aak beut mnfteruifen biblifcheu ©ebote: „Tu follft bös

;',icfleiu nicht fodieu in ber :l>iilch feiner SDhttter" —auf bcbS eS ber lalmub mu>
bem yiri'ufführt: barüber finb unfere 2chriftgelehrteu mobl einig. Die mofaifdieu

Speifeöerbote haben burch eine moberne lirfcbeinuug, bie Xrid)inofe, in 33epg auf

ein ^hier, baS 2chmeiu, einen Triumph gefeiert. Ob unb inmiemeit fie, bie

offenbar für ben Orient unb für bie bamalige ;',eit gegeben mareu, beueit eilt-

fdncbcu fanitütlicbe Mief fich teu ju ©runbe lagen, beutmtage noch bead)tltch finb,

bics ju uuterfuchen ift 2adie ber SMffenfdjaft Die Ihicranneitunbc ift jebenfaHS

feit 3Wofe3 unb bem Jalmiib norgeichritten. Die nielfadieu (i-inu'lheiten bec>

letueren über bie ©rünbe, aufi benen auch au fich enbare Jhtcre bei Auffinbung

frcmbnrtiger ©egenftönbe im SRagen u. f. w. ofeer, religiös ungenießbar merben,

forbem jur thieriirulidien Prüfung heraiiv. Sollte biefe fich \u ©unfiten beS
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%almub§ auc-ipvcd)cn
r fo könnten toeber ©raat nocfi ©emeinbe in ibrer mol)lfal)rt£^

^otUeilirfieii Obliegenheit ficf) folcnen ©rgebniffen berfdjliefeen, bann müßten bie

erprobten taluntbtfcficn 33orfd)riften 311111 ©emeingut toerben. (Sollten fie fid) nitfjt

bemiibren, bann mären fie aud) niefit ber ferneren Uebitug mcrtl).

CsebcnfalU bat ba§ ©d)äcf)ten bor bem ©d) lachten ben 33or3itg größerer

33armf)cr3igt'eit. Senn ber Schnitt mit bem Keffer tobtet ba* Ibicr fdmcller

nnb"fd)mer3lofcr alz ber gcmöf)nlid)e Jyleifcbcrftid), at3 ba* ^alcmmbreben beim

©eflügcl. ®ie 2lnti=Xf)ierquülerei^ereiiie fofften in ber 2l)at biefcm Umftanbe

iure Slufmcrffamfcit gwnenben. ,~ynr bie jübifdieu ©emeinben freilief) ttnrb ba§

©djädjteu nnb ba§ Mofdjerfleifd), fo lange 1% eben nur auf fie allein befdjränf't

bleibt, 3iemfid) foftfrjiclig, weil biet $erfonal 31t crljalten ift: bie ©d)äd)ter, bie

^orfdjer; nnb weil infolge ber f'afniftifdicn ^eftimmnngen beS £almub<3 nid)t jebe

©becieS ber erlaubten Xt)tere brauchbar nnb ber befte S£l)eil infolge einer ge=

beinmifwolfen ©r§äijlung ber ©enefi§ ungenießbar ift. 2113 ^acob mit bem (Sngel

rang nnb il)n befiegte, evljielt er ben tarnen Q^rael, feine 'Jcadifommenfdjaft aber

beß JBermädjtmß, S^annabern^oon^^bter^^ weil il)r ©tammbater
an ber .soüftbfauue^on^^m\n^cncm^myo^v^^no^\)&i(: Urfnnbe er3ÜI)lt

bie£, fie gebietet es» nid)t, in ber benfmürbigen, für bie 3eit ber 2lbfaffung ober

^ufammenftellung ber ©enefiS l)öd)ft lelirreid)en ©teile: „Darum effen bie ©öf)ite

Q$rael3 nicfjt bie ©bauuaber, bie auf ber .soüftbfanne ftfct, bi§ auf biefen Sag."
(I. 23. 9)?. 32, 33.) Tum ift e3 fetjr fd)Wcr nnb nur Wenigen s^orfd)crn geläufig,

bie ©bauuaber 31t löfeu — barum ißt bie SDfe^rga^l ber frommen ^uben fein

vnntertbetl bom 33ief) bie- auf biefen Xag.

(§mbfiel)lt fid) nun ba, wo bie ©emeiube if)rer 9Jiel)r3at)l nad) bem I)er=

gebrad)teu 33raud)c bulbigt, bie inbiref'te ©teuer auf Äofdjerffeifd), bie freilid) eine

iubirefte 3lufforberung :,nv (£ntnat>me anberen $-leifd)e§, {ebenfalls aber eine fdjwerc

SBetaftung ber Unbemittelten, namentlid) ber [yamilieubäter ift?

(Sine aubere Tyrage ift bie ber sDii final). Diefe refigtöfc 53abeanftalt für

grauen rjängt gan3 gewiß aud) mit orientafifd)en ©anitfttSborfdjriften 3itfammen

uub erfcfjetnt in uuferen, mit <yluß=, ^Bannen- nnb J5ambfbäbern bcrfefjencu

©täbten aU gän^fid) beratter. 'Der Ortboboric, bie auf ben Stalmub fd)wört, gilt

fie freilid» aU ein noli me tang-ere. Sic f)abeu fid) bie ©emeinben f)icrin 31t

berbalten?

fragen biefer Strt Werben fjeut^utage biete i^raetitifclje ©emeinben bewegen,

©oll jebe Hon il)neu fie einzeln unb gefonbert biird)fämpfen? -fteitt-! Driugcnb

maf)ut uid)t nur bie Uuauffd)iebfid)feit bon Reformen, fonberu aud) bie 9cotf)=

menbigfeit ber ©emeinbeOrganifationen 31t einem gemeinfdiaftfidieu Vorgeben, ju

ber bereit* bon ber legten Stabbtnenberfnminlung angebeuteten ©bnobe, brarrifdj

berWirflid)t in einem 9tetigionj§ = ©emeinbetag, 31t toeldjem bie jübifdjen

9fMigion!3gemcinben Deutfdjlanbö je einen Vertreter entfenben. SD?ag fotd)' ein

©emeinbetag aud) nur beratf)enber Statur fein, ba bie Megirten fefbftoevftänbfid)

if)ren ©emeinbeoertretuugen nid)t mof)t borgreifen fönneu — fo toixb bod) ein

günftiger (Srfotg ber 33eratl)itngcn biefer mit offi3ieller Senbung betrauten, ange»

fel)euen, ben ticrfd)iebenften bürgeriidjen Stellungen angcbövigen äRännet auf bie

Dauer nidjt entgegen, 3iuual menn bie treffe, wenn ein jfibifdjeS SRetigionS*

gemeiubeblatt, wie t§ oben gefebifbert, fie unterftülf.t.

©in foldjer ©emeinbetag, ber fid) bon Csa.br 3n vV"tbr, ober in größeren

^mifdienränmcu micberf)olt, mürbe fefbftoerftänbfid) nicf)t mit einem ©d)lage alle

obfdnocbcubcn fragen erörtern nnb entfdieiben; aber er mürbe bie gefunbe nnb
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prat'tifchc ©runblage für bauembe (Einigung, für burdjfdjlagenbe Reformen, für

gute ©emeinbeorganifation bieten.

(Sin meitere* 3pdb ytv gebeiblicbcu Ibätigfeit ttiürbe fiel) ifjm allgemach er=

öffnen. 3m ber Wintern 2lbolbrj*<Stiftung auf ber einen, in ber ©djiHerftiftung auf

ber anberen Seite liabeu mir bie SBorbilber für gtofeartige (Einigungen j$u ben

6eiben Qm&en: bie tu ber 3)ia£bora meileitben ©laubenSgenoffen ,ut unterftüfcen

unb boclmerbicutc üKäwter \u belohnen. 2tudj un§ ouben Regt bie 2lufga6e nahe,

unferer im ruffifeben, rumäuifeben 3ü>rudE unb tljatfäcblicb noch unter mancher

bcutfdieu ^urürffermng fehmaebtenben ©laubenSgenoffen, ber namenlos gequälten

Rubelt in SWaroffo unb an anberen Orten unc> anzunehmen, ärmeren ©emeinben

bei (Erbauung bon Synagogen unb (iinriebtung tum Sdjuten behilflich p fein, um

ihre* ©lau6en§ nullen gemaferegelten vebrern u.
f.

m. beipfteljen. Stiebt minber

Regt uuv bie SBerbfRdjtung nahe, Scannern, bie fief) um Amben unb Aubcntbum

(jerborragenbe SSerbienfte ermorben unb bie natürlich feine Sßrofeffur unb feine

(StaatSbenfion erbalten, ben (Eljrenfotb banfenber Slnerfennung vu gehmfjren. vner

für bie Mittel Ut fi"hl" imh hir Thi-ifimhim- ivv (SZImihn^nntmini anzuregen,

mürbe eine fdiünc Aufgabe be3 ©emeinbetageS merben.

Unter ber ßeitung bz§> efjrtoürbigen (ir<iuicur, unferS berübmten ©laubenä

genoffen, bat fieb bor einigen fahren in$ßari§ bie Alliance Israeüte Universelle

gebilbet, bie mit (Energie unb ObferhntRgr'eit fief) ber bebrängten ©laubenSgenoffen

int Orient annimmt unb Urnen Scnulen grünbet. 35er SRame (Erentieuy an ber

Spitze befeitigte ,mar jebeo SBebenfen, al§ ob biefe Alliance beut gegentt)ärtigen

frair,öfifdieu 2nftem uir WuhmcSfolie btenen fülle, aber gern unb miliig faubten

ibr beutfdie Rubelt ^Beitrage $a. 916er, bei aller (Ehrerbietung bor (iv«'inieur unb

ÜWontefiote, ben beiben nidjtbeutfdjen ©taubenSgenoffen, bie mit ÜJftttlj, Feuereifer

unb Cpfermilligt'cit einft in ©anta§fu§, und) 25 ^Ktljren in SBufareft ba§ 'ficebt

ber uuterbrürfteu Amben, ba3 9^erf)t ber betfjöfjnten i)tcnfd)üd)f'ett mährten unb

bertraten: gelten mir beutfdie 3>uben beim nicht*, bau h)ir nicht auf eigenen Ruften

fteben follteu, tonnen mir, menu audi im liiut'lang mit ber Alliance [enfeitl beS

mMieine-, nidit aucl) im eigenen Ücamcit auftupfen an bie Pforten ber flüchtigen,

eintreten in bie glitten ber Uuterbrürfteu ? bauten mir e£> beim nid)t beut

Aabrc 1866, ba^ ba, mo fünft nur frattäöftfdje unb cugtifdie l'ioten ©enndjt hatten,

nun aucl) baS beutfebe SBort beachtet mirb, haben mir nicht aufgehört, Stoßen ut

fein in ber s
4>otitif V Tarn fo tootten mir beutfebe Rubelt t§ auch bemiibren, fo

molleu mir ben ©an! für bie \m§ intheil gemorbene ©leidjfteuung auch barin be

tbätigen, bau uür unferen bebrängten ©laubenSgenoffen in fremben ßänbern bureb

tranige vnlfe x'iditung unb Viebc einflößen für beutfebe Au ben. So molleu mir

bie x'lufgabe löfen: unferen auswärtigen ©laubenögenoffen ben beutfebeu, unferen

SHnbem unb unferen 9Jfttbürgern ocn iübtfdjen Tanten mertb ju machen unb

mertb ui erhalten.

JDaflu helfe un* ein ©enteinbetag beutfrber Rubelt.

JHi* bntffd|en »utan \nu- unb in fünfgig Sauren«

„Unb ber .s>rr fpracb: Sielje bn ein SBolf unb eine 2pracbe für 3ltte,

fangen fie fo an, mer tonnte ihnen nüberftebn. SBo^Ian! Va^t unS ilire Sprache

oermirren, bau Keiner ben Slnbem oernebe." Taber nach ber biblifdieu Sage

ber i'i'ame SBabet. Unb an eine S&radjbernnrrung älmlicber SBhrt babcu un§ bie
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legten Qaljre gemahnt, in benen ber herrlidieu (Sinigung unfereS beutfdjen 33ater=

lanbeS fo tiefe SBunben gefdjlagen tourben, in benen ber ©onnenblicE ber Üiedn^-

eintjeit nnb ber |joüttfdjett ©leidjberedjtigung berbüftert mnrbe bnvd) bie mttter=

nächtigen ©bufgeftalten längftbergangener ^aljrljunberte, in benen eine ©brach 5

bertoirrung nnb eine ©ittenbertoilberung ausbrach, toie fte felbft ber ®unbtgfte für

imfere Sage nid)t borauSgeafjnt hätte.

216er and) biefe ©bradmermirrung nnb ©ittenüermilberuug finbet ihre

biblifdjen 2htffchtge. SBorin geigte fid) biefe ©bradjüertoirrung nnb ©ittenber*

milberung ber legten brei ^aljre? 3n ber SBieberljolung beS pbaraonifcheu 9tngft=

ritfS nnb be£ berftfdjeu 2WimfterratIj3. ^ener (nutete: „2iehe bie Stinber Israels

finb jafilreid) nnb mächtiger als toir, mir motten fic Überliften, bamit fte fiel) nicfjt

nermehreu." ©0 biefe eS in ©gtjbten. „Sa ift ein SBoK, einzeln, gerftreut, eigen*

artig, unabhängig, freifinnig" — fo (jefcte ^arnan.

Unb über biefe SBeiSfjeit beS alteghhtifchen .siöuigS nnb beS berfifd^en -Heidin

tan$ex§ finb bie moberneu Slntifemiten nid)t t)inauSgef'ommen. ©er ©runbton
ihrer Slnflagen nnb ÜBetjrufe ift ber alte bon bot gab/rtaufenben geblieben, mag
nun ihr .£>aupt in bem £>eiligenfcheine ber /yrommgläubigf'eit erftraf)ten, ober ihr

Wem bie 33ranbfac?el beS Unglaubens fdjtoingen — jener -Söeiligenfdjein mie biefe

SBranbfadet finb im ©runbe ein nnb baffelbe Irrlicht, ein SBtberfdjein bom alten

(£d)eiterl)aufcn.

SlnberS [äffen fid) berartige SBorgänge embftnben nnb anffäffen, menn man
bon if)nen in öefd)id)tSbücbern auS lauguerblicbcnen ßeiten lieft, ober meun man
als unbeteiligter $ufd)auer im SBelttbeater fte bargeftettt ficht — anberS, menn
man fte berfönlitl) miterlebt, menn man in ber eigenen ©rifteng nnb Vebaglicbteit

bon ihnen erfd)üttert mirb. Unb baS ftmrb ben beutfdjen ^nben in ben legten

fahren reidjiid) :,n tbeil. £>ie alte Ofterlegcnbe mahnt: jebeS ©efdjledjt falle fid)

bm SUtS^ug aus (Sgfybten, bie Befreiung fo lebhaft uergegeumärtigen, als ob eS

felbft baran tbeilgenommen. 9htn bafür ift geforgt, ba\\ unferen ;>eit' nnb

©laubenSgenoffen, gleichviel melcbcr ßebenSftettung, bie Qsrinnerung an alte 8cibeiu->

geiten unberloren bleibe. Slber folfte bieS büftere 33ilb, bie fftütferhmerung an

ba§ Süftenlcbcn unferer Vorfahren in ber ^Barbarei früherer oabrbuuberte, bao

einzige ©rgebntfj biefer jüngften ©rfafjrungen fein? (Sollte unS bie Gkgenmart

nidjts lehren, als ©bbtofs SBergtoeiflungSfbrudj: ©utben ift baS (Srbtbeil unfereS

©tammeS?
^ene alte Ofterlegenbe fommt ut einem anberen, boffnung^freubigeren @r*

gebnife: 8'u n t(en (Reiten hatten mir ©egner, ©Ott aber hielt urtS.

Unb mahrlid): bicfclbe Gkfd)id)te, bie in blutigen ;')ügen 2dieiterbaufen

nnb Verfolgungen fchilbert, fitnbet in golbenen Vettern tum bem .s>elbenmntlH\ ber

^erynnigfeit, beut 93itbnnn^cifev, bem ^reib^eitSbrang ber Wehetnen nnb SBe

brängten.

©ie antifemitifdien SltabiSmen unferer läge, biefe pbimoloa.ifdie ©eftätigung

ber Vebren farmino bon ber ^eitmeiligcn SBieberfe^r ber xHhnenfehlcr hei fbäteren

®efd)led)tern, legen m\§ ben SlufblidE in bie ^^nt'nnft, ben Wütfblirf in bie öer

gangeul)eit nahe. Den 2lnfblicf in bie ßufttnft — in ber A-rage: ift bac> ^nben-

thnm biefer Oeiben nnb Opfer merthV Serben bie ^nben fortbeüchen? Unb

biefe ßnfnnft^frage finbet ihre 33eantmortnng in ber Vergangenheit.

3ahrf)iinberte ber fchmerften Reiben haben bie ^nben mahl beumirt, aber

nid)t oeruid)tet. 2ic finb trofc ber Scheiterhaufen nnb trot> ber jab^llofeften

93ebriid'nitgen nnb ^itnufietutmien, mit geringer ^liiviiahme meniger Ueberlcinfcr,
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beut 3(ubcnt^umc treu berblieben. SBären fie bie Sdjadjerer, all melcbe 2(ntifemiten

fie berfdjreieu, Wäre ihnen SlKeS für ©elb feil — wie t'ommt es benn, bafe Weber

?vmt norh bie StuSfidjt auf lobneubfte Oe&ettSftettung, auf
s
-?lmt, SBürben unb

SBeförberung bie ÜKeljrgafjI jum Uebevtritt berantaffen?

,>ür bie begangenen ^abrhunberte icheint bie Antwort nahe ni liegen: ber

Slbftanb mar \u grofe, bie 2cbcibemaub \u hoch. Dk $uben lebten abgefberrt

imb abgefdjloffen int ©netto, fernab uon ben (ihriften, fie umreit, nttb ob fie and)

— wie bie gilben in /yranffurt, ,vürtb, SormS, Styetyer — biete vWnimnberte,

ja über ein vsabrtaufenb bort ihre ©eimatf) Ratten, bennod) ^rembtinge, gebulbete

©djüfclinge. SlnberS geftaltet fiel) bie <yrage für baz laufenbe 'Safytfyunbvct.

SQfHt ättofeS üftenbetSfoIjn nnb Veffing — mit ber bentfdien SBibel unb beut

Weifen SJcatljan — begann bie 3^it, ba man anfing, fie als 9)cenfdjen anguerfeitnen,

fie ntenfdilid) $u bcbanbcln. (Sin tiatbeS ^aljrljunbert baranf — pr ßeit ber

^ulirebotution, bie nicht bto£ /yraut'rcicb, bie ja and) £)cutfd)lanb politifd) nnb

litterarifcb tief erregte — fing bie ßeit an, ba man bie guben nid)t nur als

ättenfdjen, fonbern and) als ^Bürger anzuerkennen begann.

53or fünfzig fahren! — T)ie alteren unter un£, bie fid) jener Sage als

l'iitlebenbe nnb 3Äitftre6enbe erinnern, Werben gern nnb freubig benennen, bau

feitbem 93ieleS anberS nnb beffer geworben.

©amatS War bie Saat ber SBitbung, bie äD'c'enbetSfoljn nnb feine jünger

gefäet, nur in Keinen Streifen aufgegangen. Qjn größeren ©täbten, Wie in lyraur'-

fürt, Hamburg, Berlin, ragten ©ingelne in 33itbung unb SBilbungSförberung über

ihre ©laubenSgenoffen herbor, aber bie ÜDcaffe mar ftarr unb ftumbf.

£)aS einbrud'cmollfte $>ilb uon ben bamaligen ©egenfäfcen bietet ein üDfcmtt

— ben mir g(i'uflid)crmeife norb \u ben Vebenben wählen bürfeu, ber eiuygc

fafi unb ber größte unbebiugt unter ben übcrlebenbeu SDuinnern jener ;}eit:

Veopolb ;')UU,v

3fünfgig v

x
sal)re finb eS gerabe jetjt, baß biefer große ©elcbrtc unb — WaS

feiten bereint - uodi grünere (ibarafter ba* ebodjemadjenbe SBerf über „3)ie

gotteöbienftlidien Vorträge ber Rubelt" beröffenttidjte unb mit üjm bm ©runb
legte für bie moberue jübtfcbe -iEßiffenfdjaft überhaupt. 2lber fcl)on ^ebu ^sabre

jUibor hatte er, ber finnige A-reunb ©einrief) feine'S, im herein mit 'iOiännern Wie

©anS - betn einzigen jünger, ben ©egel anert'aunt — unb SDcofer, SöoljlWiH

unb Vubmig l'iart'uv einen Niultumercin erriebtet, ber beutfdie gotteSbienftlidje

Vorträge unb wiffenfdjafttidje Läuterung beS ~$ubentf)um§ fid) mr Aufgabe [teilte

unb beut muh ©einrirf) steine augeborte unb anhing, bebor er, äußerlichem Slnlafj

ui Qiebe, jenen Schritt tbat, ben er — Wie faft ieber SBanb feiner Vierte betäubet —
fortbauemb bereitete. ©eine'S ,,©e6räifdje SDcelobien", feine Verherrlichung feiner

„*ßrin£efftn Sabbatt)", fein
s

J>reivlicb auf ben geift* unb ftammberWanbten dichter

ocbuba ben ©alebi, ber ad)t ^ahrhunberte früher in Sbanien gelebt unb ber

heute uodi in ber gelungenen lleberfetmng ©eiger'S tiefergreifeub wirft, ©eine'S

3?abbi uon SBac^aracf) - obmobl ^rudiüiid, bodi gleich einem altgriediifdieu itorfo

uon hohem Berthe - fie bemeifeu, waS bor fünfzig fahren bie geiftig l)od)=

ftebenben StrebenSgenoffen eines ;\\\n\ befeelte unb begeifterte. Unb meun

©einrief) ©eine Magte:

st eine SDeeffe loieb man fingen,

Sfetnen Stabifcf) wirb mau fagen,

-.»i'iditv getagt unb uidito gefungen

ffilrb an meinen Sterbetagen —
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fo bat er, ber nun 25 ^alirc .vnngefduebenc, mein
-

ak> ben Slabifd) unb bay ^aljr*

^citlicbt — bic unbergömglidje ©rinnerung tri ben -vierten ber beutfcfjcix Qjuben

berbient unb errungen. 2Ba3 er, unb SBeuige glettfi ifjm, mit fo berechtigtem

Stolpe fagen burfte:
3d) diu ein &eutfdjer Sinter,

95e!annt im boutfcficn 8anb;
v.Uennt man bie tieften dornen,

SÖBirb meiner audj genannt —

bem bürfen bic beutfdjen ^juben mit befonberem 9cad)brud; auftürmten.

StBer ^eiuvidi .steine mar ein (Schmetterling. Sein ^reunb unb l^ugenbgefäljrte

öeobolb 3ultS lüav bie tmtfige 33iene, bereit .s>onig reiche ©eifteBnaljrung auf neu*

crfd)toffenen ©ebieten bot, bereu $Qadß ba$ Sicht fbenbete für ba3 berufte, ber-

ftnfterte, betgitterte ^ubehtljum jener Qtit ßung hielt beutfd)c Sßrebigten, führte

einen geotbneten beutfdjen ©otteSbienfi — Wie er heute an bieten Orten beimifeh —
in SBetttn ein: unb bic gutgläubigen riefen bie Regierung gegen ihn gu AMlfc; ber

%tmptl mutete (1823) gefd)(offen werben. £)amal§ warb in SBerlin — 50 Qjarjre

nad) 9Kofe3 2ftenbel§fot)n, bem SBater ber beutfeben SBibel — bon jübifd)er «Seite

emftlidj ber Sat3 aufgeteilt: wenn nud) ber ^ube uidjt ba§, Wa3 er bebräifeh

betet, berftebt, fo berftefjt t§ bod) ©ort. (&§ ift begetdmenb, bafe bie ^Berliner ©e-

meinbeborftcher bereite 1817 bic Regierung um bie (Srtaubnife gebeten hatten, eine

neue ©bua9°9 e beuten §u bürfen, worin bie Xfjora ohne ©iugfang beriefen, bie

®ebztt and) beutfd) gefbrod)en, Crgel unb beutfdje §ßrebigt eingeführt, nicht mehr

tatmubifdje ®i§butotionen gehalten werben. Die Regierung mar bem ©efudje ge=

neigt. 2lber „bic bbarifaifd) gefilmten $uben", mie Sßrebiger ÜÄarot in feinem

treffltdjen ©utad)ten fie nannte, Huberten e§ burd) allerlei (iinmenbuugeu, mie:

bie bebräifebe Sprache werbe aussterben, bie -Orgel fei für Sabbath berbotene

Strbeit, fei bcibnifdjcii SBtaudjS. Witt foldjeu ©rihtben festen 250 berliner ©e*

meinbemitglieber gegen bie ©cmeinbeälteften e§ 1823 beim Könige burd), ba^ ber

©otteSbienft „nur in ber alten ©rjnagoge unb nur nad) beut hergebrad)ten ÜRituy

ohne bic geringfte Neuerung in ber Sprache unb in ber Seremouie, gait} nad) bem

alten £)erfoinmen gehalten werben fott".

Unb hat man ©rünbe folcher 2lrt nierjt nod) in jüngfter ßeit tjöreu unb

lefen können"? Qu Hamburg beftanb feit 1817 ein Sfteformtembel, nad) beffen ^or

Mibe §wei Satjte'fbäter (10. 6ebtembet 1820) in ßeibsig ein ©otteSbienft für bie

Neffen eröffnet mürbe mit bcutfd)cr Sßrebigt unb portugiefifd)er Slusibvadie be§

$ebtäifdjen unb mit Gborgcfang, ,nt beut üJRerjerbeet bie Stombofition geliefert.

Stber mie Würben bie Sambier in Hamburg bon ibren orthoboreu ©laubenSgenoffen

berfet3ert! Sie btei 9fabbinen — Sajauim — betboten mittetft ©bnagogen*

anfd)tag§ ba§ beutfebe ©ebetbudj ber -tcmpelgcmeinbe. Der ©emeinbebotftonb

tiefe fieb biefen Ucocrgriff niebt gefallen unb bie Bannbulle abreiften. Slbet nod)

24 2>af)re fbätet, als unter ^tieffer'- Rührung bie S'embelgemeinbe ibr ©ebetbuef

neurebigirte, erneuerte ber (il)ad)am 33ernat)§ — in biefem fünfte fein (ibaebam

— ben alten 33annftrab( — mit gleicher örfotglofigfcit — beim ba§ Hamburger

©ebetbud) b,at fid) beute in Hamburg unb Weit barttber binano eingelebt.

@o faf» e§ bor 50 ^atjren in ben grofeen ©emeinbeu au§. Unb in ben fleinereu?

5Bcfd)ränftf)eit, Slbetglttube, fteiuliriie ®efid^t§bun!te waren bie (iigeut[)ümticfi,=

feiten ber §!Rer)täa^I.

3wei — audi btei äftal tägtid) warb baä ©otteS^auS befudit. Unb welch.'

ein ©otte^auS! ©in ©otte§ftü6cben. 3m .s?iutcrbof ober in abgelegener ©äffe mit
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berfdjteben geformten ©ifcen unb ©tänbem, unterhatten bon einzelnen begüterten

sßerfonen ober 3ramilien. 3c nadjbem fpiette ber ©djulberr aueb beit abrannen,

ber bon feinen Srtmlgebem — boJ ®otte§bauS Ijieft bie Sdjute, bafjer bas nid)t

feiten gerechtfertigte linnt: ^ävni mie in ber ^ubenicbule — bltnben ©eljorfam er»

forberte. ©oldjer ©djuleu gab ei in Den meiften ©etnetnben berfdjiebenartige,

mit beutfdjen, polnifcbcn, babcrifdien ^ründien. ©er luiebcrftofte täglidje Sßefnd)

biefer Stauten madjte fie in SBafjrljeit $u einem bet haknesses, einer Slrt 95örfe,

in ber allerlei Unterhaltung gepflogen mürbe unb mefjr ©emofmbeit als älnbadjt,

mein* ©efeHigteit alS (Erbauung mattere.

3$on Sßrebigt unb (£bor feine Spur. Der SBorbeter galt nm fo mein', je

mehr er i% berftanb, bie neueften Dberametobien utiu Oedjobaubi, bem Sabbatfc

einganglieb, ut bermenben. Die .VI ruber mußten im jarteften SHter fd)on unb in

ben frübeüen 9Worgenftunben am ©otte^bienfte tbeiluebmeu. Der Rabbiner [jiclt

bon oeit in \V\\ eine Dcrafdial), b. 1). einen im jübifcf)=bcntfcficn Jargon balb

fdjarffinnig, balb populär genüitblid) gehaltenen SSortrag, ber meift einem Saften

iilmelte, in bem nuenblidi biele, immer Heinere Saften liegen. @o fam er bon

einem buuflen SBibet* ober SEalmubfafc auf einen gmeiten, dritten, bierten u. f. f.,

um cnbtid) nüeber auf bie erfreu ©äfce jurüctgugelangcn, unb biefe, mehr fdiarffinnig

al3 mabr, \\\ erklären. 3oldie ^itlntlberaidiotli fommen fogar beute nod] nor. [yür

bie grauen t)errfd)te bie ftrengfte pebantifdie ouebr. W\i bem £>od)geit3tage Herfiel

ba3 £)aar ber 2d)cere. SSon ba ab marb eine feibene Unterljaube getragen. 3$
entfinne midi auJ früljefter Sugenbgeit, meldjen Slnftofe bie erfte Weigerung einer

95raut, fidj biefer barbarifdjen Sonfur ,yt uutermerfen, erregte. Sie berftel ber

ÜJcifebilligung, mar aber ber erfolgreiche Pionier für biefe Reform, .s]peut,$utage ift

bie Sitte bes> fogenannten 33ebecfen3 nod) eine gebanfenlofe (Erinnerung an jenen

-Vaarraub.

§lu<§ meiner ^ugeub erinnere icb midi noeb, bau 3(uben in Deutfd)lanb bor

50 Q(aljren einen breierf'igeu vutt afc§ Sabbatbidmuid: trugen, baS tafdjentudj aber

niebt in ber tafdje, fonbem um ben Veib, meil ber SBiBelbudjftabe verbietet, ettoaS

am Sabbattj ju tragen. 3lm <2abbatb marb nid)t gefoebt, ber Maffee aufgemannt,

ebenfo bie gebotenen brei SDtoljläeiten. Vax Sdjalet, feine'S „fofdjere* Slmbrofta",

leitet feinen Urfbrung bon biefem biblifeben ^euerungSberbot ber. @S marb bttrdi

SBettmärme erfefct. 2lud) baä 9tand)en mar ftreng berbönt, nub felmiüditig, toie

ber Jüngling nad) ben Slugenfternen ber (beliebten, bliefte ber ^ube bor 50 ^abren

nadj ben erften brei Sternen am .vnmmel, bie ihm ben 2>abbatt)au§gang berfitnbeten

unb ba* SRaudjen geftatteten.

SBarb ein ffinb geboren — unb auch ba§ pabe idi mit angefebeu — fo mar
bie 2Bod)enftube mit bebraiidieu tafeln bebiiugt, auf benen f'abbaliftifcbe SBorte

unb ^eirfieu gcidjriebeu ftanbeu, abergläubifebe ÜJcittet, bie böfe Vilitli \n ber*

treiben, melclje bie SJinber raubt. Unb biefe tafeln maren ©emeinbegut!

Sin frommer
v

x
\iibe burfte bor 50 fahren nie barbaupt fein, felbft naebtv

nid)t.
xV'b entfinne midi, bau bie Crtboboreu ©eiger mm QSormurfe maditen, er

fdilafe obne SÄacrjtmüfee. i'iun bie bat er unfereu ( s)laubcnogeuoffen griinblid)

bcruntergeiogen! ^i'odi größeres x'lergerniü erregte &8, bafc er fid) rafiren unb

nid)t mit Senutjung ber übelriedienben 2albe uuirfen lieü. ?av haften geborte

>u ben ©emob^nbeiten. x'luüer bem grofjen o>omt'ipptirfaften mürben aud) bie ber*

fdiiebenen (Srinnerungdtage an bie ßerftörung JerufalemS, ber Sterbetag ©ebaljad,

ber Safttag ber liuber tum ben frommen bitreb
v

.'iüditernlieit gefeiert, -.l'iandie

fafteten am öorabenbe jebeS 9JeumonbS, Rubere ioa.a\- allUHidientlid) SKontagß
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nnb £>onnerftag§. ©ine gang befonbere ©djeu unb SlengfttidjEeit mattete fd)on

mehrere SBodjen bor ^teujabr unb in ber ßtoifdjengeit bon 9ceujal)r unb $er=

föbnungStag, mie an biefen „efjrwürbigen Sogen" fctbft. <5d)on bor Zaq begann

ber ©otteäbienft mit jaljltofeu 35er§ei^ung§ge6eten in uuenbüdjen äßieberljoluttgen.

5$n ben Sübnegcbcten am 3jOtttf:ip;bur toaxb bunbertmat bie SBereitWittigfeit

Stbraljam'3 gur Opferung 3tfaac'3 nüebcvf)o(t unb als EntfüljnungSgrunb für bie

SBetenben (5>ott in Erinnerung gebracht. £>amat§ ftanben bie 53eter in ttjren

meifeeu (Sterbcbemben, mit berfd)iebeuartigftcr
r

mitunter (jödjft fontiferjer ®obf^

bebeefung, bie bom .g)äubcbeu bi3 pr 33ifcf)ofomüi5e in mein bariirte, ober mit

<Sammettabbcf)cn, bie ^rüfee mit ^ilg ober @troljfdjuf)en bemaffnet. $ie(e bon

ifjuen ftanben bucfjftäblid) ben gangen Sag mie Säuleubcilige.

2(m Sßorabenbe bor Dftern ging'3 in feierlichem .ßuge burefj alte 2BoIjn=

räume, borau ber -Söau^berr mit 8idjt unb Sorot, i()iu nact) bie Slinber. jftrt alle

SBinfel marb SBrot gelegt. ?(m anberen borgen marb y forglicb gufammcngelefen

nnb berbrannt: ba$ mar bie Verbannung beo Ungefütterten. Von nun ab mar

adjt Sage Umgcftaltung alter Verbüftniffe, utr Cuft ber Sttnber, jutr SBefricbtgung

ber frommen. Stnbere^, beffere^ ©efdjirr, moblfdimect'cube iUa^efbeifeit, fofdjerer,

meift faurcr SBein, ober Üioftnenmein, ober 5£ranf am (Süfelots mar bie ßofung.

®er Kaufmann burfte niebts in gefcafctoten bitten liefern.
1

§Befonber£ (Streng-

gläubige ftreuten Sanb auf bie Ofenröhre, legten Rapier auf bie ©efdjirroretter,

ließen bie fitbemen unb golbeuen ^eeber nott ^uben meinen, „fafd)ern\ belogen

bie SDrtlcfj bireft bon ber Auf) unb nur burtf) ©taubenSgenoffen. 3(bfonberlicI)teiten

ber 9lrt mögen bie unb ba noeb bort'ommeu. 2tber bau fie in ber £>aubtfad)e ber-

fclimunben, bafür motten mir ©Ott bauten.

©o bie Stfwttenbübcr. Vcrocffen mir aber aueb bie Vicbtfeitcn ltid'it-

Wit biefem f(eiulid)en
r

beiulicl)cn Zeremoniell, biefem Durdjeinanber bon ©ottel*

bieuft unb JpauSübung , berbaub fid) eine ^sunigfeit unb ?(nbüngfid)fcit ber

ftamitiengtieber, eine Pietät unb 2£crtbfd)ätmng be3 büutfltcben 8eben§, ein Streu*

oerljctltnifj nnb Slnfdjlufe ber ©emeinbegenoffen, bie gute grüdjte seitigten. Sie fcf)on

bttrd) ?lbfbcrrung unb .ßuriufmeifung bon attneu gebotene ,yaiitilieitl)aftigf'eit er-

meefte bem IjäuSlidjen Öeben Souuenftrabteit, bie imSbefonbere märmeub in ba%

MinbcrbeiT; einbogen unb ifjm bie ^yreitagabcnbe, bie ljäuStidje Ofterabenbfcier mit

ibrer innigen finnigen SBerfcfmtelpng bon ÜMigionsbraud) unb 2BoJ)lgenüffen gu

unbergefstidjett Erinnerungen ftembetten, and) für bie Reiten, in betten eine t'itljtcrc

^Betrachtung s^(ai? griff, ßum greitagabenb nermanbelte fid) bie SBoIjnung.

3ßeifee3 Sinnen bect'te bie ~ufd)c. Silberne ßeuc&ter, bon ber ^auSfrau mit an-

bäcbtigem ©ebetfbrud) „cntyinbet", ftanben auf beut Soeifetifd), jloei iWolm.söpfe

— Segeuabrote — lagen unter meiner ober feibengeftiefter, mit bebräifeben Webet-

fbritdjeu unb beut unbcrmeiblid)eit £>abibftcru gefdmtüct'ter £>ecfe bor bem s
l>latje

bc£ .*oauol)errn. Er tarn , oft in Begleitung eine§ armen , bort attfgelefeiten

#rcmbcn, eines ©aftcy, au§ beut ©ottesbatu'e. \h\b bicr, im feftlid) umgeftaltcten

faitberen Sal)cim , rief er iit bebräifdieu Viebent ben ^riebeu^grufs ut „ben

Engeln be§ ^riebettö", bie ber (Sabbatb inS .s>au§ geloct't. .\>ier fang er — getotfe

bie fd)öufte ^utbigung, mürbiger ai$ Wiuuefbiet nnb galante ^rafe, ',11111 greife

ber ©attin — ba§ bobe 8ieb bom 3"rauenmertb (Efdjetfj E^ajil):

(^lüct'(trf), mein ein marfveo SCSeiß ßefd)ieben,

öölicv ift bentt ©betfteiti ilir Sößert^,

3'Uve -Vunto i)cmälivr bem ©atten ^rieben,

Sfötre Sorgfalt frfiüt5t be§ ©aufe§ J^erb.
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SDftt einem „Ijeiligenben" ©ebetfbrud&e, einem Taut' für ben Oiuhetag, begann

bie ^labl^cit. ^hr ©djlufe War Wieber altertbümlidjeu ©efängen geroibmet,

barunter ein fjebväifdic^ Irint'lieb auf SBein nnb ,"ytfdie, ein Öobf icb auf einen

frommen $an§ Cbneiorge, bev ftdi um nicht* flimmerte nnb bem bev liebe ©Ott

boef) jeben Tvreitagabcnö feinen ,~yifch 6efdjeerte, einmal in ber Sßeife, tote im

„Sfting beS ^olijrrateS" gefcbilbert, mit einem mcrtbnollcu ^iinge, bev ilm

moblbabenb machte. Wißbegierige tonnen ba§ Nähere in ©ebetbüdiern

alten Stit§ nadilefen. 2lm Cfterabenb biinfte ber vmitöhcrr — obwohl

oft in'v Ster&etteib gefüllt — auf meiebem Sßotfter tbroneub, bon {yamtüen*

genoffen mit üBSafdjgefdjirr bebient, fiel) ein Söuig. @r leitete bie „Crbmtng", ben

„2ebcr"; nor ihm lagen auf roeiünerbiUlten 2d)üffeln in oft f'oftbarcn ©cfä'nen

bie füfcen nnb bitteren Kräuter nnb anbere fmnbolifche Erinnerungen an bie

(Sflaöeinett in Egrjbten. Er fdjenfte in ülbcrueu 33cdieru feinen Tifdjgeuoffeu

biermal ben Wein ein , uertheifte bie ungefütterten SBrote mit füßem ^immt,

3lpfclmuf; jur fmnbolifcfjen Erinnerung an bie Vehmarbeit in Egbbten) ut ber

Minber Tvreube, nnb bann aber auch mit bitterem sh'attt: er berlaS bie -\>agaba

nnb fprach:

15)ie§ Srot be§ tilcnb'c- aßen unfere SSäter,

SQßcr junger hat, bev fomm' nnb nähre ftcfj.

2)a3 innige Familienleben, mie cc> bor 50 ^a^ren in jübifdien Käufern

roaltete, ift malerifd) berflärt nnb berljerrlid)t in ben „SBilbera auS bem alt«

jübifdien Familienleben", bie au§ ber $)Jcifterbanb be* bor Wenigen äÄonaten im

hohen ©reifenalter babingefd)iebenen in-

ofeffor iWoriü Cppenneim beruorgegangen.

2Ber tonnte bie lieblichen, tief ergreifenben Silber bon 2abbathrube nnb 2abbatb-

frieben, bom 2d)ülerDerhör nnb ber ^armiymah, bom heimt'cnrcnbeu .strieger ohne

tiefe SRüfjrung anfdjauen! 3n iljnen hat ber min heimgegangene SKeifter, ber

3'vennb nnb ©enoffe ber (ibelucn nnb SBeften, fich nnb unferen Ölaubcnsgcnoffen

ein unfterblidic-ö ©entmal errietet.

Slber— 3We3 t)at feine ^eit. Hub menn frhon für jene läge bor 50 fahren

llriel xHcofta'* SJort fidi bemährte:

>\l)v nufn, bei unferem 33oß lievrfrfn bie gamüie,

Ter inner null, ba§ Sinb geljordjt — bie SBanbe,

Tic cvft bon ©ifen, Werben SRofenfetten!

y
\di ternte ba§, ba§ Geben ift ein ivcibliaiiv —

fo wollen mir unferen Jagen, bie jenen tmwieberbringlictjen ©lang beS 2abbatb=

trieben*, ber Untcrorbnnng berloren, barum nidjt gram fein. Sie ^ubeu nnb boJ

^übernimm haben nicht* oerloren, nichts an Wertb unb Würbe eingebüßt. Die

kleingläubigen unter unferen ©laubenSgenoffen fürchteten mit jeber [Reform, ja

and) nur mit jebem Opfer eines längft ernannten :V(iü.bratich* (Gefahr für ben

©laubctt.

xVmen erfchieu baS Qubenttmm mie ein fabenfebeiuige* ©ewanb, ba* bei ber

leifeften Berührung in taufenb /yetum auffliegt, ober mie eine alte ehrmürbige

•Jllmfrau, bereu Saunen unb ©rillen mau nachgiebig ehren, ober mie eine Siüdüu,

bie mau all A-antilienftürf bttlben muffe. Aber ben tapferen, Rar unb fühu ihre

ßeit unb bereu ^orberungen erfaffeuben l'iünueru ber Sieform, an ihrer Sbifce

bem unoergeHlidien ©eiger, ben [eiber nun auch fdum bie Erbe beeft, erfchieu ba£

^itbeuthum mie eine ^ugeubgeliebtc, mie eine ,>rcuubiu unb 8eben£ftüfee, bereu

(2chmud unb 2d)irm unfere freubige Aufgabe ift, bie mit uuv fortlebt unb fort

blüht ui immer herrlidierer Entfaltung.
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28enn jene Wdrmtv, bie bor 50 Sauren bem geroattigen fingen uad) Reform
im Qubentfjitnt in oljnmädjttger Drtljoborie ftcfi entgegenftemmten, bie in jjerfönU«^

gittern, facf)ticf) fdjmadjem ©tauben ba§ ^nbentfnnn raie eine üDtofdjine anfaben.

bie in fidi ^erfaßt, menn eine 9ciete gclöft mirb — menn jene äMnner, bie in

^Berlin ben Semmel hintertrieben, bie in 33re3lau 1838 gegen ©eiger intrigirten —
menn biefe berbtenbeten IDrtfjoboren, bie fein äftittel Reuten, bie beutfebe $rebigt,

beittfdf>e SBilbuug 3« hintertreiben, menn fie unfere Sage erlebt Ratten, fie bätten

erfahren muffen, bau fie gegen Sinbmübleuflügel gefäntbft, bafs niebt fie, bafc

ibre ©eguer e§ waren, metdje bem erftarrten ^siibentlnun frifdjeS Beben etnge*

fiaudit f)aben, bau ©eiger Sftedjt bebalten bat, menn er 1836 ausfpraef): „SDie

g-rage unferer ßeit ift nicht (Smangibation, fonbem Reform", unb 9tieffer, menn
er 1830 erklärte:

„2Bir glauben bie mittelalterliche j^orm bes ^ubentfjumö in unmieberbring=

liebem Untergang begriffen, aber mir feigen nichts, als bie freiefte (Sntmitftung

ber innerftcu i'ebeusieime be§ äftofaiSmuS
,

gereibt an ba§ £>öcbfte, ma3 bie

9Jcenfd)f)eit unferer -läge §u faffen bermag, toa§ für um§ an bereu 'Stellen treten

tonnte."

^n biefen flafftfcbeu SBorten, gteid) am beginn feiner \\zayz\&&gzgfä\&

bereebtigungsfämpfe, bat ber berrHclie ©abriet Wic ürr bor 5ü JLt^rfu^ffu^aeibrocben.

Ina* un§ beui#tfrm:i' be'üxUr^wSSuntTl&eien unb ?snlmtU^K'su1^ntlmmeg ift unb

morin^JeifjuJjiat--^rtunft unb Üeitaub erblufen: ^&a§ ^ubenttjum ift bie

» er Humanität.

"

55ergeffen finb bie 33ud)ftabenl)elbeu, bie ftcb um ein gefmn Gurion, um
cbalbaifdje, aramäifebe unb bebräifdie ©ebete ftritten, benen ©djutt unb äKober

beilig, bie Prüfte roiditigcv mar als ber ^ntjatt, bie ben maruenben ©prud) ber

SBäter bergafeen: 9ld)te nidjt auf ba£ ©efäf}, fonbem auf ba§, xoa§ barin ift. 3)a3

beraftete (Zeremoniell ift aller Orten mefjr ober minber rafcb gefunfen. 9tod) über-

miegt bie Ijebräifdje ©bradje in unfern ©ebeten, nod) ftnb biefetbeu erfüllt mit

unberftäubtidjeu trafen Dem ber SluSertüäljlung, mit orieuralifdicm ©cbmulft,

nod) brücft bie ättenge bon ©ebeten auf bereu ©Ute. 9? od) entbehren jafjrein iatjr-

au§ -S^unberttaufenbc unferer ©laubenßgenoffen, nod) liegen fie unter bem SBamte

eine? SBafjney, bem fie 3« entreiften, religibfe, bott^roirtljfdjaftlidje Sßflidjt ift. 2öie

biete legen fidi fortmät)renb Opfer auf, um ben ©beifegefe^en nacfi^itr"ommen!
Unb bod) bebarf 1% nur bev erlöfenben SÖorteS, baS unfer v">ubeutt)itm in feiner

gangen ©toric erfdjeinen täftt. SBir baben fein berfdjleierteä 93itb bon ©ais\

Seifen (Sntbj'tllung ein leere;? 9?idjt£> böte. 3Bir bebürfen be3 2öunberglau6en3

ntdit, nid)t ber Offenbarung in grobfiuntieber Sluffaffung. ©er ÜHhmber -V»ocl)fte§

ift, bafe üxiä bie mafircn eckten Sfihmber fo alltäglid) werben fönnen, merbeu füllen.

Uns> ift bie SBibel ein tbcnere? SBudj, ein ljerrlidjer ©d)riftfd)at3, großartig in ber

g-orm, ergreifenb im ^nfjalt, and) menn mir miffen, bafj fie l'ieufdicitmerf ift, baft

fie göttlid) ift grabe in bem ©inne, in bem jeber ©ebaufe, jeber finnige oprud)

es ift. Nathan ber SBeife, biefe? in cebt bibfifebem ©eifte gefebriebene 3Bfcr£, rüljrt

bon einem Sßrobljeten, Seffing ber, ber beut ^eremias in nid)t? nad^ftebt. Reifet

bem ißotfe bon ben ^tugen bie Sinbe, bie fie blenbet, geigt ibm ba? §Bud| ber

93üd)er als ^(cufdieumerf, uergteidit e? mit ^>omer, mit ben Nibelungen — unb

mie fer)r überftrabtt e§ alle biefe fjervlieben 55oIf§birf)tungen. 3)aö Sßunber fällt,

bie 53emttnberuitg bleibt. Unb fo fdilidu unb flar, nerftäubtid) unb geiuütb=

erfaffenb mirb ba§ ^ubentl)ttm, bon allem orientalifdjen ^uuberfpuf toSgetöft, in

beittfdjer Vebre, in beutfdier ©ebetfbradje, in SBräuc^en, bie ba§ $Qtx% anfpredieu,
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ben Schönbeitöüuu erfreuen unb berebeln, ben (.icfciiiditl iciicn ^ufammeubaug
wahren unb gleichzeitig bie nationale ^rüljtung mit unferen "Mitbürgern anberett

©taubenS aufredet erhalten, fön ben widjtigften fünften beS religiösen ©efü^lS

ftimmen ber freifinnig gebilbete (ibrift unb ber 3 11^ überein. Sie Ueöerein«

ftimmung liegt in bem, toa§ bae 2öefentlidje, ber eigentliche Jrternpunft be3 gilben-

tlnuiiv in. fahren mir biefen, bann bürfen mir and) beute fdion mit ^nber-

ftdjt lagen: unfere ^tadifommen in 50 fahren werben fo gut nnb fo gute ^uben

fein mie mir. Sie merben nodi mebr beseitigt f)aben ab mir tum bem Wobermcrf

unb ©erüfte, ba§ fich um ben bebreit lempelbau ber Sfteligiofttät im Saufe ber

^afirbnuberte angefammcit fjat, ibr ^ubentbum mirb ein reineres, innigeres fein,

ab ba§ bor 50 fahren bon ber Webr^ahi bafür gehaltene.

Tic ,>ragc nad) bem Qjubent&unte in 50 fahren möchte bermeffen erfdjeinett.

odi bin fein Sßrobljet, aber bie ©efdjidjte tft bie Lehrerin ber ;-jufiutft. i^erfreilid)

abgeichl offen bat mit bem ^nbentbume, mer ihm ben ©rabftein bereit hält, mer

ba meint, eS gebe %u ($nb<? mit bem ^ubeutbume, e§ liege in ben (einen oügen,

ben mufj bie Kühnheit einer Prophezeiung für bie nädjften 50 ^abre in 55er*

Wuuberung fei.um. 2Ber aber nm fid) blict't im Veben nnferer Jage, mer Siorn nt

fonbem bermag bon ber Spreu, mer gu uuterfdieiben mein jwifdjen Wahrheit

unb ^hrafe, &toifd}en borgefbiegetter ^orberung unb mirflidicm SBebürfnijj auf

boütifdient, auf religiöfem (Gebiete, mer ben traurigen (irfebuiffen grabe ber

jüugften Jage, ben beillofeu Sclbftmorbcn, ben rithelofen föefejagben nad) ©eWinn
mit Slufmerffamfeit gefolgt tft, mer bie utobifdjen ?lufprüd)c ber Itimtfriebcnften

unb SSerfolgteften nnferer Jage, ber ©osialbemofraten, rnbig unb unbefangen

prüft, mer fid) bie mobernen ^nbeubci^en anfiebt, ob fie nun mit brieftertidjer

Salbung ober mit bem SSruftton ber üBierberebfanttett auftreten — bem mufe fid)

bie Uebeneugnng aufbrängen, bau feiner ;}cit ber rcligiöfe ©inn mebr notbtbat,

alv> ber unferen. ©erabe weit mir fo unenbüd) weit borgefdjritten finb in ^ilbung

nnb äßiffen, gerabc weil — unb mit bollern Otcd)t — für bie liruebung aud) bei

Slermften nnb Sftiebrigften im 23oMe heutzutage mebr beim ie geforgt mirb, gerabc

med alle bie berriidicn ©rfinbungen unfrer Seit, meldie bie fogenanuten SKhmber

alter läge — feien ec> biblifebe, feien esS gefchichtlicbe — meit binter fiel) taffen,

bie Summe ber fteuntniffe audi für bie gronc Waffe ltncnblicb erweitert baben —
gerabe bec-halb ift heutzutage ber Sloftanb zmtfehen beut, mac> ber Mopf mein unb

fennt nnb jwifdjen bem, wa§ ba>ö ^erg füblt unb erfebut, 31t einer )o tiefen Stuft

geworben. Tic Oöemüthlofigfeit wädjft, ie einfeitiger ber öerftanb auenzebilbet

mirb. Ociir ber ibeale, ber rcligiöfe Sinn fann bem (iiubnlt tbnn: bie r)ieligiofitiit,

für bie Wchrzabl berfbrpert in ber Religion. Wögen Sfnbere in ibver [Religion,

mir Rubelt bürfen mit gerechtem Stolz in ber unferen ein folch' gemütbergreifenbe*,

befeelenbcv, 6egliufenbe§, Wenfcbeumcrtb unb Weiiicbeiimürbe bcbeubcö Wlciuob

erblirfen. Sie bat unfere Vlbneii über Werter unb Scheiterhaufen binmeggeleitet,

ihnen ben !3Reffia£gIauben an eine lichtere ^uftiuft erhalten, ihnen — befs finb

unfere 2chriftichüt.u\ ben finb unfere großen ©taubenSgenoffen aller
;
U'itcit 8eug*

rufe — bie büdnten fittlicheu Vehren unb 33orbilber gegeben, ©in Solid auf bie

tiefen Schütte praftifchcr Vebeuoiiieiobeit unb echter .\>umanitcit, Wie fie in ben

talmubifchen Sprüchen ber Leiter — auS ber tiutüebuiuvöu'it beS CiOriften*

tbuiiuö — enthalten finb, ein ötid auf bie erhabene Spruclimeivbeit fpiiterer oahr=

hunberte lehrt bie tief etbifche SBebeutung be3 > lic,imtt)uiuü feiiucu unb berebren,

bie mchtö gemein hat mit bem Stufjtnttjert an bem bie 93ticfe beS lübifdieu ^öbel»

aberglüubiidi hängen. 8or 2iXjO Rubren erflangeit ^eivbeitvfpri'ube Wie:
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Süßer ift luctfe? Scr lernt bon Seemann.
3Ber ein £>elb? Der ficf) Beinlingen form.

2Ber rcict) ? Ser ba aufrieben

SJitt bem, toa§ ißm ßefcßiebeu.

Unb tter geehrt"? Sem Sftenftfjen mertß.

2(u§ fo uralter $eit tönt un3 bte Sttafjnung entgegen:

gäilt bein getnb, fo freite Sidj nidjt,

©traucßett er, frofitocfc nidjt,

©ott ftet)t'§ unb rechnet Sir'(? jur ©djutb,

Unb inenbet ißm jtdj 51t mit Sjulbl

Unb »nenn mir ben äroeitaufenbjäfrrigen 5Säterfprucf) tefen:

Seibenfdjaft, 9)lenfd)eut)aJ3, 9Mb
lobten ben 3Tcenfd)en uor ber Qtit —

ftnben roir barin ntcfjt eine recf)t baffenbe (£f)ara!teri(tif ber mobernen £)e£er?

Unb taufenb Qaljre foftter mahnen jübifcfte 3M3f)eit3fbrüdje (Qrdiot

ßi)ajim):

36 ließer ®raut als freier Sölamt,

©ß' äftenfdjen Sit toirft untertßan.

Den Statin bon fd)lecf)tem Stuf, ben ßöfen itfadjbar fließ,!

Unb ben ber
s
J3öfcs fpridjt bon Slnbern, ©ute§ nie!

SJiidjt gleicße ben fliegen,

Sie auf tränten ©teilen liegen.

Sftidjt eräär)le

Se<3 9cäcßjten geßte.

fßox bierfnmbert 3af»ren roarb ein jübifd)e§ (Sittenbild) gefdjrieben, barin

ftefien ©brüdje roie:

Sag ^erj ift eine £afel, rein:

Saranf fdjreibt ber üßarr mit Srifcetei'n,

Ser 335eife firf) mit Gsbletrt ein.

* *

Ses§ ßöfeu £>odjmutß3 Sänger

f)ä(t Rubere für geringer,

©id) für ben Beffcren SDiann,

©er meßr als Slnbre Eann.

@r ftreßt in allen Singen

•ftur ^Beifall ju erringen,

£ßut SlHe§ nur um Sauf
Unb nießt catä ftersenSbrang.

(Sr gleidjt ber ©peife, fein unb füjj

ä&jar,

Sotf) angebrannt, brum ungenießbar.

äRttleib, beS Israeliten Sier!

CSrbarmen üb' aud) an bem Sßier.

©ein g-utter toerbe nie bergeffen,

®ieb'§ ißm, noeß eß Su fetßft magft

effen,

Unb mitbre junia!

©ein' nutjlofe Dual.

SJittteibig fei bem uidjtjübifdjcn ©tlaben,

(£rfd£)tt)er' ißm bie Slrbeit nt(f)t!

Unb tßut er nießt feine s^f£id)t

9ßeib\ ißn bcrätfjtüd) 311 beftrafen.
* *

©iebft Su ber SOtenfdjen preßte,

(Srfreu'y nidjt Seine ©eele,

&§ tßue Sir leib!

^a für ben ^einb felßft bde,

Saß er ©ott näßer trete,

3ßm bien' allezeit.

3Cuf Seine geßier fiel),

Stuf Seine ©penben nie.

Unb ßat man Sidj geträntt —
(Je-* fei in SKadjt berfentt.

(Srnft ift treuer Siener ©treßen,

Dincß be§ £>errrl Weßot ju leben.

Maßen fie ißm toa§ 51t fagen,

©pvccßen fie artig, mit feinem ^Betragen.

©0 fei im ©otteSIjaug nad) außen unb innen

9t nf Stnftanb nnb 2lnbad)t gerietet Scin©innen.

23
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8tuf fdjttmnlenben SBeftfc bon ©etb ©cmfbat erlernte &u jcber 3ett,

Sft reine raftlofe 8tr6eit geftettt. 9Sot bieletn Selb bleibft Tu befreit

SBBenb' an bet SDWüjen beften £Ijeü Unb bift borii, gefiel)' e§ offen,

3u D einer unfterblidien Seele -V>eU. üfödjt beffer, al§ bie'i betroffen.

5)u baft Tidi gefdjmücft, 3BoJ Tn befi&eft, Ift nidit ©ein,

Um SDtenfdjen 51t gefallen, Soll Dir gettelj'n nur fein.

Da ©Ott in'v £erg Dir blidft, SBitt'S ©ott, fo ftreidjt'S ein 9tnbrer ein!

So frbmüde Duo bor Tillen. Darum ben Firmen nie beradjte,

*
.,.

* Da Dein SSerbienft nidit reidi Did) madite.

Söift Du fing unb reidi, * * *

Dtm' ©ute£ fogletdj — Die großen SBunber ber üftatur bergtft',

Unb roenbe nidit ein, Ob fic atltäglid) nitcli -- nie &u be=

Du müfeteft erft Hager unb reirfiev nodi traditeu.

fein. Die Steiften fdieinen mebr bic Sonnen«
* * * finfterniß

SSor Sünben fdjüfcet — (Jinfamfeit, 8U§ ©lang unb Sßradjt ber Sonne \u be=

Ober ebier IKcnfriien ©emeinfamfeit. adjten.

£>a* finb Sbrüdje jübifcfjcr üicligiofitiit bon bor bierfjunbert ^af)ren. Unb

meint mir aufmerf'fam laufeben ben finnigen Seiten unb SDtoljnungen eineü ber

jüngften unter ben Heimgegangenen großen Unfterblidien, toenn mir SBcrtftotb

2(ucr bad)'3 Schriften lefen, e§ tönen un* in il)neu immer unb immer mieber

entgegen bie «länge jener alten erhabenen tSbrudjtoetöljeit, jener eblen Sitten^

lehren, beren SBurgel beißt: Qubentljum, bereit Strone beißt: ^leufdieutbum,

.Humanität. Sfaerbadj mar e£, ber bor 50 ^aljren fd)on in feinem „Subentfjum

unb bie neuefte ßttteratur", in feinem „©binoga", feinem „Dichter unb «aufmann"

beufenb unb bid)tenb eintrat für feine Ccibensgenoffcn, ber feitbem auS bem tiefen

(gdjadyt ber beutfd)cn SJoßSfeetc baä (auterfte ©olb in f)errlid)ften ©ebtlben

geförbert.
Dafj 511 bem Stamm er ftolgen 241111'» fidv ääljlt,

9(uf ben Uon je fidi tieffte Sdjmadj erhoffen,

Der unterbrüdt, gefnedjtet unb gequält

Sn 3 citcu Warb, bie faum beut xBtirf entfloffen,

Unb ber fief» bennodj mutt)= unb glutbbefeelt

2tufredit erhielt, geiftfrifdj unb unberbroffen —
D n c> tbat juerft Ujtti tiefbegeifternb fitnb,

S)a§ SoIIeSIraft ein felfenfeftet ©nmb.

Unb Sluerbad) bat fein ÖeBen lang in Dlrnt unb SEBort ben fcliönen (Sintlaug

bei Dctttfdien unb beS Juben bemälirt. SHMe in feinen finnigen Säuberungen

be£ SBotfölebenS audi ber ^ubt, fei z§ in ber ©eftatt eineS fingen Vehrevo, fei e£

in ber einer eblen ftxau, feine gteidjfatn felbmierftänblidie Darftclluug gcfuuben —
fo f)at er ut aller ^eit fid) ein tbeilnelimcube», manne» föera für ^ubtr\ unb

^übernimm gemabrt, er, ber beutfdje Dichter bon ©otteS ©naben, er, au beffen

cri)t beutfdjet ©efinnung unb ©efittung auch ber mifcgünftigfte SBUcf feinen SDtafel

ftnbeit tonnte, fo ift er aÜ^eit eingetreten, meim ber alte .\>aß aiiv neuen 2d)liiudien

ftdi ergoß.
vV"i er ift — unb bafür liegen bie uuuueibeiitigfteu ;

)

)eugniffe bor —
geftorbeu am gebrochenen -verieu über bie (Erneuerung ber alten 7s-ciubfeligleit,

bie it)iit feine beften ,>reitube entfrembet. „Unb ^ofepb ertanute feine SBrüber,

fie aber ertaunten ibn nicl)t" — biefeS bon tbm felbft fo feböu auf ftaifet ^ofepfi

angemaubte SBibeltuort bafet audi auf ibn, ber allezeit treu geftanben jn feinem
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beutfdjen ißolfe, p feinen ©lanbenSgenoffen, oft aber gerobe fjier ^erlennnng

gefunben.

Unb bie eble ©eftalt biefeS äftanneS, bev fünfzig Qjafjre lang in ftafftfdjen

SBerfen bie ebelften Saaten au^geftreut, rotrb in fünfzig ^aijren feinen Ceiben^

genoffen nocf) in gang befonbevem ©tauge crftrabfen, mäfjrenb fie im ©ergen, in

ber -S^ansbibtiotbef; nnb in ber 9tnf)me£f)a(Ie beJ beutfdjen $$olh§ ben (Sf)renplat3

behaupten roirb. Unfcr jüngere^ ©efdjledjt mag nnb roirb an ifnu baä $orbitb

erblicfert, mie fidj ©eutfdjtljum nnb Qubentfjuut fjarntonifcf) gur botlenbetett gebcif)=

lieben SBirfung berbinben.

%lid)t jeber 3ube fonn nnb foll ein SBertljoIb Stuerbadj roerben. Vfber mie

bor fjunbert ^atjren fdjon bte ©rfdjeimtng äftofeä 3)?enbcf3fof)n'y roirfte, berföfjnenb

nnb flärcnb, länternb nnb belefjrenb — fo mag and) nnferen nnb bm gunäcljft

fommenben Xagen 93ertl)olb 2(nerbacf) neben feiner bidjterifdjen ißertläriing ba§

^beal be£ bcntfd)en Rubelt bor fingen ftelfen — ber ein treuer bcutfdjer

Patriot, ein ebler 2)cenfd) nnb gugleidj — ja behalt», ein ed)ter $ube ift.

(Bin ftnnigey ©fetdntiü bed berfcfjrieenen Stalmnb lautet:

$§rael tft gtetdj bem @tauß —
SBtrb ej3 beö £>ru<f§, be<? (Stenb'§ OtauB;

$3rael ift gtcidj ben ©ternen;
3fr ei — ftetgt'3 in Ijödjfte fernen.

^n nnferen ©temen, nidjt in nnferem Stanb erbtiefen mir bie 3beaf<

öe£ $ubent£)um§. -Ocögen bte £>e£er in nnferem ©tanb, in nn§ beräd)tlid)en unt

bon un3 beracfyteten Söudjerem nnb ©annern, bte fidj and) unter Quben finben

tfjr ^jbeal bom 3uoen erblicfen, uro§ fdjroebt es> bor in nnferen ©terncn. Uni:

©ott fei Sauf, bereit fjabcn mir gu alten Reiten gefjabt.

Unb ba$ tft unfer (Stolg bei bem Otitcfblicf auf bte bergangenen, nnfere

Hoffnung im Vlnfbltcf auf bte fommenben ßeiten, ba§ alte fd)öne s}>fa(menroort:

Sßir ftevbcn ntcf)t, nur leben!

$a, mir leben! SBenn mir bie Aufgabe erfüllen:

©er beutfdje 3?ub' ergtüfj

3-ür 35eutfd)tanb3 £)eü nnb 9htl)in,

Sein Subcntfjtuu evb(ül)'

3nm eckten ^tenfcbentljttm.

SHe Jfnfitalmt ber äjteuffrfjett jüiiifrfjer Spsrfeunff. (1891.)

Sern anfmert'famen 33eobad)ter nnferer ßeit roirb t§> nidjt entgeben, baß bie

Stfmeigung gegen %\\bt\\ nnb ^nbentbnm in ben legten Qa^ren fiel) beforgnif^

erregenb gefteigert r)at. £)abon geben bie treffe, baß tägliche ©efbrftdj, Vereine

unb 33erfammlnngen, geben Reibungen nnb ^eirtbfetigfetten felbft in ben nentralftcn,

ber @r
(̂

ielntng nnb 2Biffenfef)aft gemeil)ten Stätten traurige Shutbe.

lieber bk Urfacben nnb legten 33emeggritnbe biefer 9Jiif3ftimmnng, bie fief)

ben fbrad)mibrigen nnb nngefd)iel)tlid)en üftamen 2ttttifemtti§mu§ giebt, ift fdjon

biet gerebet nnb gefd)riebcn morben. $om Stanbbnnftc T)ercr, bie barunter leiben,

mie bon bem einer nnbarteiifdjen gefef)id)ttid)en Nhitif ift fie tief ut bcl'lagcn.

SBäre z§ bergönnt, mie bon §Berge§p^en berab in'* 2()nl, fo aa§ ben liebten

Xagen einer [eiber nocf) fernen ^nfnnft berabyiblirfen auf nnfere ßeit, fie mürbe

23 i:
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unä tu nieten fünften fo erfdjetnen, tote uns beute ba§ Mittelalter in feinen

büfterften Stbfcfinitten. tteberlaffen tote bie Verurteilung be§ Vorurteils ber 3u-

fünft unb galten toir uns beute an bie eine t^rage: toetdje äRittel haben bie

jefct babon betroffenen angutoenbe«, um iljrerfeitS bem beillofen ßuftanbe ju

benennen

?

Die ^ubenfrage, tote man fie ^eutptage ebenfo redjtStoibrig tote ber*

faffuugsfeinblich aufgebaufdjt bat, führt ftü einer frrage ber Hubert, au einer

3-rage, bie fte fetbft an fiel) richten muffen. Vor allem bie: toaS fiitb bie

3üben?
SDiefe &rage erfclieint oberflächlicher ^Betrachtung febr überflüffig. MinbeftemS

in ben Singen ihrer ©egner. 33ei näherer Prüfung inbefs felbfi ba niclit. Senn

tagtäglid) björt unb lieft man Hon .Siornjitben, Torfen juben, Mleiberjttben, SBuctjer*

jtt'ben, 3eitung§juben in einem meitcren, :^ubm unb Gbrifieu umfaffenbcit Sinne.

Der v

x
subenfeinb be^eiebnet mit bem Sföort iübifcf) alles ifjm i&Mbrigc, bäS, Ijäfeüd),

gemein @rfcf)cincnbe. ^a, im Mittelalter fjat man fogar bie ftragc gcftellt: ob bie

^ttben Menfdicn finb? Man ftfjrieb barüber geteerte Slbfjanbtungen gerabe fo r

mie man bamalö bie grauen berfclbcn Jyragc uutcrftelltc. Unb man hatte ?lnlaB

ut foldier grage, um bttrd) bereu Verneinung bie uumeufdilicbe SBefjanbtung ber

Rubelt p rechtfertigen. !2Ba3 finb nun aber bie gilben? ©inb fte ein VolB=
ftantnt? 33ilbcn fie eine eigene Nationalität?

3a, bor .^afjrtaufcnbcn in s}kläftiua, ja bor ^aljrfnmberten in beu ©Ijetti,

Ija

Ijeute nodi überall ba, roo fie ge'fefctidj beraebtet unb geächtet finb, in ben

barbarifdien uanberu. Nein aber, fie finb fein VoK incfjr, in allen Stutturftaatcn,

bor Elfern, toaS hier allein in ftragc f'ommeu foll: auf beutfdjer lirbc.

@dion feit buubcrt 3ol)rcn finb fie 1>cutfcbc gemorben, feit Mofes MenbelS=

fobu ihnen bie Vibel in'S Setttfdje überfefet Ijat. ©er ©ermanifirungSbroäefe ging

langfam, aber ftdjer bon ftatten. (Sr fanb SBibcrftanb bon außen unb tum innen.

Von boviner toieS unb ftiefe man fie prütf. ©abeim eiferte ber g-anatiSmuS

roiber jebe3 beutfehe 53ud), beutfdjen Vraucb, unb beutfdie 33ilbung. 216er beiberlei

©egner mürben übertounben. 2diou im Mittelalter hatten bie guben beut ©runb*

faUe gcbitlbigt: Dirschu schelom hamalchuss — forget für bie SBoljtfaljrt bc§

Mieich^, in bem ibr mohnt — fdion in ben büfterften ^sabrbunberten baben fie ibre

Ibeiluabme au benWefd)id'en bc§ ^anbcio, ber©tabt, in betten fie lebten unb litten,

befunbet, mie j. 93. in $rag, too fie im breiftigjährigeu Kriege ibre Vaterftabt

gegen bie Sdjtoeben bertbeibigten, toofür fie bie beute noch auf ibrem ©emetnbe*

häufe bcfinblidic ©locfe erhielten.
vVi, in beut ^ubenbeutfdj, bac> bie im Mittelalter

au§ reutfcblanb nadj Sßolen unb 9tufelanb bertriebenen unb getoanberten oiiben

baltin getragen unb baS ibre fbäteren iWulifoinmcn beute nodi fbrechen, feun^eidmet

fidi fdton eine getoiffe 2tnljängücfjfett ber
v
Vtbeu an ^eutfcblaub.

li-itt jübiidiev SBot! gab ec> itt Beutfdjtanb nidit inebr bon beut STugenblicf

an, too ber grofee 2lffimilirung§brojefe begann, ber bie Jbore ber Wbetti öffnete

unb ben o'ibeu beutfdie SBitbung vtfiibrte. .s>eittmtage, ba bie jubelt redttlidi itttb

berfaffungSmäfeig beutfdie Staatsbürger finb, bon ibnen aU einem befonberen

SBolfe ut reben, miben'pridtt ben mefeutlidiften SBorauSfefoungen beS SottSd^arafterS.

®in SBoK ift bie ©efammt^eit Derer, meUbe gleidie ©toradje, gleidie ©itte,

gleicbc-ö :)i e eli t ,
gleidie ©efdjidjte, b. i. gleiche Erinnerungen auS ber 5Ser*

gaugeubeit, gleidie 2diidfale in ber ©egentoart, gleiche Hoffnungen für bie

3ufunft berbinben. Die "sitben fprechen in ?eutfclilanb beutfeh — fdion ihre

Vorfahren int Mittelalter fpracben nicht liebräifch, fonbern ein bialeftartig ge=
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mtfd)te3 ^ubenbentftf) unter Slnmenbuug jübifc^ev, ja lateinifcber (Stämme mit
beutftfjen ©nbungen uitb £ülf^citmörtern, «5. 35. acöeln für effen, nafenen für geben,

oven (orare) für beten, benftfjen (benedicere) für SEifdjgebet Ratten, maffif fein:

unterbrechen, maudjel fein: ber§eil)en, metajetn fein: erfüllen.

$on biefem jübifdjen Jargon fjaben fidj Sbitren ntcfjt bloz in sjSofo

Sftufetanb, uidjt blo§ in ber ©aunerfbradje, mie leiber 31t fonftatiren, waß^evAod)
nid)t ©djutt ber $uben, fonbern einiger 3nbcn ift — mol/l autf) ümtgej&ubeten
Streifen beutfdjer $uben erhalten. 2lber biefe meljr unb me^/berfÄnbenben
Ucbcrbleibfcl vergangener 3oi)rf)imbcrte fonnen ber Xfyatfaßf UMn Slbbrudj

tfmn, bafe fjcnt.sutage bie ^itbcn in ©eutfdjtanb beutfd) reimt, beutfd) mit allen

ben SBorgügen unb Mängeln beS ©ialetty if)rer Umgcbuiig.^/Dafe fte rjebniifd)

beten — unb barauf fomute ic() fbetter nod) gurütf -Vmib^ric^t Sem ebenfo*
menig, aly bie tateintfdje ©ebetdfbracfje bie Slatijoühyf btyfran^öfifdjc bie 9tefor=

mirten in ©eutfdjlanb 511 national gefonberten ©tamutn/abfdjeibet. S)iefe fremben
©ebetfbradjeu finb angelernt, bie beutfdje ^utterjjtfradfe ift angeboren. 3n finniger

Seife unterfdjeibeu mir äftutterfbrad&e unh^at er gl au ben. ©0 biet näfjer

bat Sluxb ber Mutter ftetjt alt bem ©aterZfo biel tiefer ift bem ätfenfdjen bie

Stfutterfbradje, ber SDhttterlaut emgemurselt/KU§ ber Skterglaube. Qene ift ©acbe
bei ©emütfyg, biefer mefjr $erftanbe3mei#r ®B ift b.eseicfmenb, tvat ftrifc Deuter
(Ut mine ©tromtib I. @. 237 ber MS^tmdgabe 5Bnnb 6) bon ben äRedftenburger
Rubelt beengt: ,,©ie Suben xxadyM alten SBelt matf)ten'3 grabe fo, mie bie

©Triften; menn ey ibneu an'3 &$/xift, rebeten fie blattbeutfd)."

Unb bie ©ittengleidh^H? ©eben mir einmal ab bon ben religiöfen

©onberfragen: ift beutjdje i£itt/nid)t biefelbe bei $uben mie bei Stiften? (Sie

marb e§ fdjou in ben büfterfmt Sagen bei Mittelalters, ba rabbimfdjcs Verbot
bie orientalifdie, bibli^mu/talmubifd) erlaubte $ielmeiberci §u ©unften germa=
nifcfjer ©irre anfbob uftb u/für bie ®f)e, ben mefentlid)ften Präger unb Mürberer
ber Sitte, ®leid)m$igfrft einführte, ©omeit uiebt im Mittelalter bie beliebten

SHeibcrorbnuugeu m\ Mbzxx befdmnbfcubc unb gurütffefcenbe ^ubengeidöen, Suben*
bitte unb fonfttgß S^adjtabfonberungen aufnötigten, baben fie aud) in ibrem
Seltneren ber Anbyßfitte tum Sltterd f>er gefjnlbigt. Unb mo ifjre tfleibung eine

Slbfoubcrlidjfüft sejfjte — bent,uttage faum nod) in Dcutfd)laub, mof)l aber in

Sßolen unb jixxWxxb, bor 50 ^abren and) bei und, — ba mar fie nidjt orieutalifd),

fonbern eii/ aljfer fonferbatiber SReft be§ Sanbedbraudjd. Die $uben äbnclten
fjierin bei/ Säuern. Sie an biefen bie Mobeu fange ^eit fburlod borübergingen
unb fie Aid/ bie alte Öanbedtratfjt mal)rteit, fo and) bie ^uben. 9tocl) bor
50 öayen/trugen ^uben in ©eutfdjlanb an Feiertagen ben breiedigen §ut, ber

ein Mrgimbert §ubor ,uir beutfd)cn 33nrgcrtrad)t gehörte. Unb ber boluifd)e

3nbev(f'artau mit ber s]M,miüt3e ift feine fpe^iftfei) jübifd&e, fonbern eine Eonferbirte

altp/lij4d)e Stradit.

lux eigene^ dlcd)t haben bie beutfdjen ^itben feit ben lagen nid)t mel)r, ba

(//abbinifebe ©ertdjtdbarfeit anfljörte, bat ift feit bem beginn bc& 3al)rlnmberty.

le^te ^eft berfelben — in (Sbefadjen — fdfjroanb mit ber (iitnlcbe unb nur
fix tt)ibrige§ Örinnernngo^eidjen, mie eine Üxnine alter Jane, ift im ©djeibebriefe

t-blieben. T>az bentfd)c 3;ed)t ift ein unb baffelbc für $ub' unb ß^rift.

T>k gefd)id)tlid)eu Ürürferinncrnngeu — menn man bierbei aix bat Büttels

alter benft, beffen ©ren.se id) b\t axx bat $aljr 1789 ^ielje, finb allerbiiuvo anbere

für bie jübtfdljen 1)eiitfd)cu aly für biejenigen Sentfdjen, mcld)e iljren ©tammbanm
biy auf gubenberfotger am? ben ßciten ber .sirenvu'ige uirüd'fübren tonnen. Mit
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biefen gefdjid)tlidjen SWiifermnerungen ()at e§ feine cigentbümtirbc SBeroanbtmfe.

SS ift jroar Ijeutsutage beliebt, bon foteben Urzeiten ju u'brcn unb m febmärmen.

Tie vitteratur, bie SUnift, ba§ Sunftgetoerbe fdjöbft mit Vorliebe au§ altgerma*

ntfdjen Stoffen, ^pelbenfagen, ©ottertebren, ja mau bat fieb b\§ p einem alt=

germanifrben £eftament, einer urbcutfdien SBibet berftiegen unb man fann anrb in

Ben SBoIjnungen jübifdjer .^eutfeben Ijeutäutage altbcutfrbc Üiitterftubcn finben, bie

feltfam fontraftirenbe Erinnerungen grabe jetu beroorrnfcn.

SEBie toentge gie6t t§> aber unter ben djriftltdjen $5eutfdjen unferer £age, bie

auf biete oabrbunberte jurüd ibven Stammbaum berfolgen, bie mit urfunbtidier

Sieherbeit ben SftadjtoeiS führen Kinnen, bau ilive Statten teilgenommen an ben

®reu3§ügen, ober gar, bafe fte §u bev ;>cit
F

bie £acitu§ in feiner ©ermauia fdülbert,

in ©eutfdjtanb gelebt? Umgefebrt — bie Quben hnffen, bafe ibvc SBorfaljren —
bie tbeilmeife frboit 511 Safari Betten uaef) 3)cutfeblanb gekommen — biev in ben

Reiten bev ^reujäüge berfolgt unb berjagt mürben. Xucjc gefdüdulieben 9? tief*

erinnerungen bilben feinen mefentlieben SBeftartbt^eil für ben ^Begriff eines 3Mt'c3.

5)ie ©efcfytdjte er^eibtt tum nieten SSölfern, bie au§ berfd)iebenarttgen Urftiimmcn

ui einem SBoKe gufammentoudjfen. Eroberer unb Eroberte bitbeten ein 23otf, bie

©onbergefdjtdjte bec> einen Stammes trennte bie beS anbern, an* ben meiertet

SBurgetu entftanb ein Stamm. Unb fo mar t§> aneb in T'eutfeblanb. Sclbft abgefebcu

tum ben feurigen ^nbeu babeu bier bie mannigfaltigften SSoIfSftämnte firb >u

einem einbeitlicben $Bolf£gan§en pfammengefunben. 2öte ,mblreid) ftnb in ©eutfdj=

tanb bie Slbfömmtinge bon Stauen, tum ©aEiern, ja tum foleben Rubelt, bie im

öaufe ber berfdjtebenen ^aOvtnuibevte 111m (Sbrifteutbum übergingen. Unb biefe

allefammt folTcu germamfdjer fein als bie beutigen beutfeben ^uben?

SKtdjt bie — mebr ober minber bunt'le, iubjeftitie, romautifebe, traumhafte

SRüdEerinnerung altbergangener Tage ift baS entfdjeibenbe üDJerfmat bee- SBolfS*

djarafterS, fouberu bie SBetoä'ljrung in ber ©egenroart, bie Hoffnung auf bie

^ut'unft.

£)ic Rubelt erbtirfen baS äfttttetatter uatiirlidi nidit in ber 93eleitebtuug,

bie fid) bem 2luge beS rbrifttidien 9ioinantifcrS barftctlt. £>icfcr ergöfct fidi an

ben (eucrjtcnbcn AMbengeftalteu, jene roenben firb fd)aubernb ab tum ben leudjten*

ben Sebeiterbaiifen. £)iefe£ äfttttelalter, ba§ ben romantifrben Sditueirineru, ben

Verehrern ber fogenannten „guten atten ;
)

)
eit" als ein x

x
\beal bor Slugen fchmebt,

ba£ Eonferbattbe ^olititer, bac> glaubige Seelen bafdier in biefer ober jener /vorm

nüeberherumellen iiuiieu, erfdieiut freilich alten Denen abfebretfenb, bie entmeber

fctbft mit freiem offenen SBtic! bie Ereigntffe iiberiebaueu, ober bie ©eifter unb

Veiben ihrer mifeljanbelten Vorfahren bor Singen baben.

Unb barin werben gegenfäfctidje Stuffaffungen bleiben. Tarnu* folgt aber

nidit, bau bie beutfdjen v
\uben, meii ibueu baS bentfdie ÜWittelatter fremb unb

abftofeenb eriebeineu muß unb mit ibueu einer großen xMu^abl gebilbeter s
Ji teht

jubelt - auch für bie ©egenroart mifr ;')Ut'unft gefonberte "Jlnfdiaumigen liegen,

bafe med ibr geiebtdittidier ^Itüdblid' buulelerfarbige Strablen uirüd'uürft aU>

ber ibrer O.'iitbürger, fte bariun aueb im Vebeu unb .\>offen tum ibueu abmeidien.
v
.l»iit beut Vebeu beä 55olfe3 enoeift e§ fieb iibulieb, nue mit beut ber Tsainitic.

^ludi in ber (ilie touuueu jmei Sßerfonen auc- tierfdiiebeneu Familien utfammen,

jebe mit anbeten Slücferinnerungen. oa, mie uujere großen Siebter 11110 fo oft

unb mit Vorliebe gefdülbert , nidit feiten finb eS bie Sbroffen berfeinbeter

,>anulieu, bereu Viebeobuub oerjälnte Verbitterung loft unb fübut. So aueb im

SBotfSieben. Tte Familien itrabitionen bev 3}2anneS unb bie ber ,>rau t'önuett
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fef^r berfd)iebene fein, of)uc bie glücfüdjc CSfje 31t beeinträchtigen — nnb umgefefjrt,

e3 rann ein (Sbebaar , bertoanbten Streifen angeljörig , trofc ber gleicfjartigften

,"yamUteugefd)id)te fidj uuglüdlid) fügten. ©0 and) int SBolMeben. 9cidjt bie

Vergangenheit bittbet — nur bie ©egetttoart: bie ©emeinfamfeit im Seben,

nnb bie ßuhtnft — bie llebereinftimmung im hoffen auf beffere Sage.

2ßie biete ber beften beutfdien Scanner finb Familien entftammt , beren

?fbnenf'ettc tum frait3Öfifcf)em, engfifebem, bänifdjem SBtute befbült mar! Unb ba

toitf man bay rein germanifdje ©eblüt b\§ auf bie ßeitett 2trmin's> nnb £bu3netben'£>

31t Stenn^etdjen be§ heutigen 3)entfrf)tfmmS ftembetu?

9?ein! Setttfd) ift, betttfd) benft nnb füf)tt ficitte nidjt ber, beffen

©ebanfen fid) mit Vorliebe in bie 9t i 1 1 e r = nnb 9t a n b 3 e 1 1 bes* 9J?ittef-

altera berfenfen, fonbern ber, toeteber auf ben ©ebanfenbfaben
toanbett, tote fic ßeffing, ©oetfje nnb (3d)itter, toie fie feit Ijunbert Qafrren

bie größten bentfd)cn ©eiftcr nnb 5üceiftev geticf)tet.

Von biefer großen ©eifterfaat an beginnt and) bie ;]eit, ba bem Strome
bentfd)er 35ilbnng nnb ©efittuug ba§ b\§ bal)in fünftfief) nnb gemattfam abgefberrte

unb eingebämmte ©etoäffer jitbifeben Gebens atlmäbtid) guftofe, unb feitbem tum

fd)lieBt beibe: bie fogenannten Urgermanen mit if)rer bietfaeb fd)toar3ge(ocf'ten, unb

bie beutfdjeu Qnben mit if)rer biclfad) blonben ^tadifommenfdjaft ein Volf'Strjum,

ein Volfygcbanfe: in Öcib unb ^reub ber beutfrfje. ®aö bat fid) fd)on in ben

Freiheitskriegen, ba§ t)at fid) in bem uubergeütidjen $afjre 1848, in ben kämpfen
bon 1866 unb 1870, ba§> bat fid) in ber batriotifdjen £[)eiinat)me ber beften unb

ebelften £)eutfd)eu jitbifeben ©laubens" an ben 3"reir)eit§- unb CsinrjeitSbefirebungeu

©cutfd)Ianb§ betoäfrrt, ba§ 3eigt fid) in ifjrer ftetigen Mitarbeit an ben attge=

meinen 5(nge(egeitf)eiten if)rc3 Vaterfanbe!§, ibrer Vaterftabt, ba§ lebrt bem unbe*

faugenen 33titf bie Spaltung , bie Cebens?rid)tuttg, bie (Srj$iet)tmg3toeife in ben

^amitienrreifen uuferer beuttgen bcutfd)ctt ^uoen, minbefteno" ber 9Kcf)r3af)t uad).

Sie Quben in 3>cutfd)(anb finb S)eutfd)e, fein Volt" für fid).

2tbcr \va§ finb bie Quben bettn? (Sitte 9teligiou3gcnoffenfd)aft? 3lud)

ba§ nur 31UU Sljeil. 3" 0C1^ Sinne uämlicb, in bem man überbauet beut^utage

nod) bon einbeitlicben 9Migionj§geuoffenfdjaften reben f'ann.

£)ie 9teligiott!§geuoffcnfd)aften finb — fo toiß e§ uns
1

toenigftettö' in ber

©egentoart erfebeinen — nid)t fo naturgemäß unb natürlid) erroaebfen mie bie

Votfygenoffenfcbafteu, fonbern metjr tüttftlicf) erftauben — (Srgebniffe ber @r=

3icbungyfunft früherer Reiten, ©as" Stinb eines" £)eutfd)cu toirb bei ber (Geburt

©eutfdjer — .^ube ober Cifjrift toirb ei erft mit ber ceremouielien (Sinfül)rung in

eine biefer ©laubemSgenoffenfcbaften. SDHnbeftenS nad) betttiger 2luffaffung. 9cad)

talmubifdier tft bao SHnb einer ^itbin v

x
sitbe, gteidijbiel,* ob bie äflutter e§ nod) tft.

^km^Jünrnm^^ah^^
lieferten — toie "ber Strenggläubige "fagt: offenbarten - - Wcligiouenftnbtur
ben guben toie für ben Stiften abgeftedte 9tättme, in toett^en fid) feine retigiöfc

^bautafie ergeben fod unb f'aitn. 9tid)t bie freie 2Bab(, fonbern ber elterliche

SBiHe — unter Umftänben ba§ ftaattietje ßtoangSgefefc — entfebeibet über bie 3Ua

gebörigfeit 31t biefer ober jener bofitiben Religion, ©iefe äufserlid)c unb formelle

9Jcitg(iebfd)aft toirb freitief) bttrd) ben 9cameu Qube äbnüd) begrenzt, toie bnrd) bie

33e3eid)ttuttg (Sbvift — toenn audi uicf)t gang fo. 3ü)enn, tote gefagt, Quben toerben

attd) nod) biclfad) bie pm (£f)riftctitbunt Uebergetrcteneu, namentlich bont Xalmitb

unb bort ben 2intifemiteu, genannt.

3-aBt mau aber ben 33egriff ber Religion innerlicher unb tiefer, bom fttt*
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tieften Stanbbunfte auf, bann bilben Weber bie guben, nod) bie Sfjriften Oeitt^utage

nod) gefonberte, einander fcinblidi ober bod) gegenfäfctidi gegenüberfteljenbe, cm=

heitlidi gegtieberte SReligionSorganiSmen für übereinftimmenbe rcügtöfe lieber-

Beugungen ihrer SDcitglieber. ©ie Sittenlehren beiber Religionen ftnb biefelben,

fufeen auf einem unb bemfetben Urfprunge — bem jübifeben, rote biefem wieber

ältere Duetten j$u ©runbe liegen. Siber ba§, toa§ in beiben Religionen — nach

SÄnfidjt ber ©inen göttttdje Offenbarung , ©efd) iditc , nad) ber Stnberer Zeitige

Uebertieferung, Sage, Sbmbol, nad) SÄnfdjauung nod) Stnberer SDctyttjologie tft
—

ba§ umfdjliefet ein fo roeiteS ©ebiet bom fetfenfeften SBaljnglauben burd) bie SbtyHe

ber Sdimärmerci 6iS jur OiiiditernOcit Karen SBiffenä, bau bon einer §Retigion&

einbeit auf djrifttüfjem, fatfjotifdiem ober proteuantifdiem ©ebiet ebenfowenig, al3

auf jübifdicm, bie Rebe fein rann. Der Wunberglaubige Kfcrift unb ber wunber-

glaubige ^ube ftefjen fid) in biefem fünfte weit näfjer, aU ber freifinnige %ubt

bem ortf)oboren guben, ber für gewiß fjätt, bafe ©ott bem 9ftofe<§ mir Sinai bie

2f»ora ober bie 3 c *)n Q ebotc offenbart bat, am 9£eujatjr3tage 5U ©eridjt fifet unb

haften am SBerfö^nungStage befolgen fjat. Unb cbenfo tft bie ©otteäan

fcnaituug, bie Stuffaffung be3 ©otteäbegriffeä, innerhalb jeber ber beiben -h'e

tigionen eine fo berfdjiebenartige, ba\] man weit eher unb roeit richtiger fagen f'ann:

ber freifinnige Suoe nn b oer freifinnige (ilirtft ftimmeu überein, als baft fämmt-

lidic oiiben unter fid) ober fämmtlufie (ibrifteu unter fidj Ijierin je einerlei SinneS

werben fönnten. ©er ßweef biefer Erörterung ift nidjt Sßolemtf, fonbern <"yor=

berung beS frriebenä. ©ennodj mufj es gejagt fein: ber ©otteSbegriff, wie ifjn

bie djrifttidje ®ird)e lehrt: bie ortfjobore bud)ftäblid), bie freiere SKidjtung in

attertei Stymbotif aufgetöft, b. i. ber SBegriff beS breieinigen ©otteä als SBater,

(Sofjn, Zeitiger ©eift — ber ftebt atterbingä im entfdjiebenften ©egenfafc jjum

jitbifdren feaupU unb ©runbfafe: ©Ott tft einzig, mm äKonotljeiämuJ. Unb bennodj

finben fid) im oubentbumc Stnflänge, Urippcn, bie auf einen Urfprung be§ £rinitäfc§

glaubend au§ mifeberftanbenen iübifdjen Duetten beuten, ©er 3Weffia§, meschiach

beifn im vebräifdien ber ©efatbte unb bieS 2Bort warb in§ ©riedjifdje überfefct:

Xqiotoi; — Cibriftiiö. Die ©erbinbung ©otteä mit bem SBegriff Sater febrt im

alten Jeftament oft Wieber, v §B. in bem berrlidien, beute gerabe fo wie fonft bon

ben Sdjeinfrommen iiberfebenen unb mifjadjteten Safee: &aben wir nid)t Sitte

einen Sater, bat un§ nid)t (Sin ©ott erfchaffen, Warum ftnb Wir treuloä CS'tucr

Wiber ben Stnberen? (9ftaleacf)i 2,10.)

2ludj bie Serbinbung „Sohn @otte§" fiubet fid) fdion im alten >bentbnm.

om jweiten Sßfalm (55. 7) Reifet e§: ©ott fpradi m mir: 2ftein 2olm bift btt,

beut bab id) biet) geboren.

Unb ber Ijeilige ©eift? Ruach hakodesch in eine oft für ©Ott bor*

t'ommcube ^euMdmnng altjiibifdier Duetten, bie fcliou in ber 2diöpfitniv:H)efdtidite

anfangt: „Unb ber ©eifi ©otteä fdimebte über ben Maliern." — Ter fropbet

li-;ed)iel fdiilbert in feiner Hierum Strafrebe — $ab. 8, SB. 14 — gi)tumbieneru"d)e

SEBeiber, bie am lempeltbore ben Xbammn^ beweinen. Iliammitö ift ber pböni

yfdie SÄboniS, ber Sonnengott, ber ftirbt, beftagt wirb unb Wteber auferfteht. @S

ift berfelbe l'intbmö, Wie er im altgermanifdieii
v
\uljeüe fid) barftettt: bie Iraner

um bie untergegangene Sonne, unb bann bie ,"vreube über bereit 2Bieberquf=

erftelnma. \n SBk)bIoS unb Slteranbrien warb ba8 SBitb be5 ©otteS in einem

präduigeii siatafalf iiinbcrgetrageu unb unter Nilagegeiängen inS SWeer oerfeuft.

i'lnt folgenben Jage — fo erjä^tt Cucian — fagen fie, er fei Wieber lebenbig ge

worbeit unb idiiden ihn gen \Minmel. ©o iü ber djriftlidje Sluferfte^ungSgeban!e
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fdjon in alten femitifdjen (Sagen borfjanbeu. — Hub tüer moltte fjeututtage

beraubten, ba^ alle 23etenncr be3 (£ljri[ieutf)um§, alte Slatboltfen, alle ^roteftanten

in törer Slnfdjauung bon ©Ott unb iljrcv Sluffaffung bon ßljriftuä übereim

fttmmen? (Sbenforoenig fjaben alte SBefenner be3 3ubentl)itm§ bie gleiche ©otte§=

anfdjauung. Slutf) Ijtev bont fmblirfjften SBafme, bon ber antörobomorbrjtftifdjenj

23erfinnlid)itng bis 31t ber geläuterrften Sluffaffung, eine unenblidje SBerfdjiebenljeita

1
Sötte (guter ift, fo ift fein ©ott,

5iDriun tvaxb aud) ©Ott fo oft pm ©pott.

£>ie 33tbe( ergäßlt finnig, ber äflenfd) fei im ©benbilbe ©otteS gefdjaffen.

9)tan rann aber and) fogen: ©ott roerbe bon ben SDcenfdjen in if)rem ©benbilbe,

nad) tfjrer £>ergen3- nnb ©etfieSbilbung gebad)t unb angefd)ant. ©cm roben 9)?en-

fdjen erfdjetnt fein ©ort rofj, bem SBöfen b'6§, gema(ttt)ättg, bem 9tbergläubifd)en,

feigen, ©djroadjeu ßeinlidj, einbfinblid), uadjträglidj ; bem §8efted)lid)en beftedjlid)

;

bem ßoratgen unb Unberföbulidicn radjfüdjtig — bem ©bleu ebel. — ©oetlje'3

rjerrlid)ej§ 2Bort gitt gleidjtnäfeig für ^uben unb ©Ijriften:

2Ber oarf if)n nennen Der Bitterkalter,

Unb toer befennen, Saßt unb evl)ült er nidjt

3d) glaub tfjn! Dirf), und), jtdj felbft?

SBer entpfinben, Sßötbt fid) ber •stimmet nidjt ba broben,

Uno fid) untemuuben Siegt bie Gvbe nidjt hierunter feft?

ßu fagen, id) glaub' ibn nidjt. Unb ftetgen fvennblid) bttdenb

Der Slllumfaffer, (ämige (Sterne nid)t berauf?

©iefelbe Sluffaffung finbet fid) in uralten jübifdjen Duellen: „SDie Fimmel

erlabten bk Qsljre ©ortey unb feiner .s>ünbc SBerf t'üubet ba§ SBeltall." Unb

roenn Öeffing breift: „X)cr SBunber fjödjftcS ift, bafs un§ bie magren, cd)ten

SBunber fo atttägtidj roerben tonnen, werben folicn" — fiuben mir in biefer — ben

li'bleu, ©ebilbeten unter Triften mic ^uben gang geläufigen Sluffaffung nidjt

genau baffelbe mieber, roa§ in bem altjübifdjen täglidjen ^djtgelmgebete (schmone

esre) ftetjt: „
sißir bauten bir für beinc SBunber unb beine ©üte, bie bu \m§

jeber^eit SlbenbJ unb SftorgenS barbieteft!"

3n einem bor 400 ^atjren gefdjrtebenen iübtfdjen ©ittenbudje Reifst C*

äfjnlidj:

Sie großen SBunber ber Statur bergifj —
Ob fie aUtägüd) aud) — nid)t §u betrauten:

Die SäMften fdi einen mebr bie ©onnenftnfternifj,

3113 ©(ans unb ^radjt ber ©onne 51t beadjten.

Dag ijciligftc unb fdjönftc djriftlidje ©ebet: baS> 95atcr Uufer — bemegt

fid) in burdjau§ altpibtfdjer &pxad)~ unb ©enf'mcife, jeber fetner ©äfce ftetjt aud)

beute nodi in ben jübifcf)cn ©ebetbüdjern, mic fofort erfidjtlirf) mirb, meuu man fie

hu§ .v>ebräifd)e .-mrüdübertriigt, bem fie offenbar entlehnt finb:

SBatcr uufer, ber bu bift im .söimmcl: Owinn schebaschomajim.

©eb.eiügt merbe bein 9came: Nekadesch es schimcho.

3u uni fomme bein 9teid): towau olenu malclmscho.

(">-ü()re um nidjt in SSerfudjung: al tewienu lau lide nissojaun.

©oubern erlofe bom liebet : Ki im gaualenu mikol ro.

33ergieb vm§ uuferc ©cbulb, fo mie mir Hergeben unfern Sdmlbigern: Kaper
chatoenu kemau schenithehaper kol aussenu ro.

Uufer täglid) 33rot gieb uity beute: Parncssenu weehalkilenu wethiten

lonu lachnicnu bechol jaum wojaum.
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renn bein tft ba§ SReid) unb bie Straft unb bie &errlid)feit: Ki hamalchas

schelcho hi ober: Ki lecho adannoj hamamlucho, hoaus we-hathiphores

meaulom ad hoaulom!

gelbft ber eifrigfte ^reunb ber Ijebräifdjen ©ebete fann nidjtS einmenben,

IWenn bav SBatemnfer in bie jübifdje ßiturgte aufgenommen mürbe. CSc- ftefjt fefion

"tütfweife barin, eS ift au<§ if)r fjerüorgcgangcn!

Sin biefen SBeifbielen jeigt fid), roie gering, rnie uebeniachtich, wie unterge*

orbnet heutzutage für ©ebilbete unb für ^reifinnige bie UnterfdjeibungSlebren

jWifdjen ^übernimm unb ($t)riftentt)um finb, Wie jeliv ihnen bie .\>auptfacbc: bie

Sittenlehre, gemeinfom tft,

3m Slltertfjum hatte jebe Nationalität if)rc ©ottljcit, itjre Sonberreligion.

©otdje iftattonatfirdje fbuf't aud) beute nodj in ben Söbfen ber \Mcrardien unb

Sljaubiniften. Sdjon baö alte ^ubentbum erweiterte ben bon ben f)cibitifd)cn

SBölfern, ben ©grjbtern, übernommenen ©otteSgebanfen. Sein ©ott war ber be§

.\>immetc> unb ber ®rbe, ber ©Ott aller Sftenfdjen — Wenn aud) freilid) nodi mit

bem, \m§ heutzutage unfdjmadfljaften oitfai5 einer befonberen SbiSertD&tjtungfiSxadS.

5)aS lilirifteutfjum f»at biefen jübifdien Uniberfatgebanfen aufgenommen unb metter

berbreitet — baz tft feilt SBerbienft, freilid) aber aud) jenen religiöfen Bufafc be§

2lUeinfeügmadjenben fid) angeeignet, ja weiter awBgebilbet. SBäfjrenb baz tat*

mubifdie ^ubentbum ben 2at5 aufftellte: bie Gblen aüer SBötfer haben Slntt)eil an

ber utfüuft igen SBelt — berfdjlofj unb berfdjliefet bae orttjobore (ibriftenthum bem

,Viben, ja jebem Ungetauften bie Pforten feine? £>immel§. lieber ba§ ^ttbentlnim

unb über ba§ (Sbvtfteutlntm Ijinaus haben erft bie $been ber neuen ^eit, bie

Offenbarungen unb Sßrobljeäeiungen ber tieften ©enfer unb ber cbetften ©idjter

— bor alten Veffingö — ben 2Beg geebnet p ben liebten ^öljen ber Religion, ber

bie ßutunft gebort: beS 4?umani§mu§, ber Humanität, ber aufgeSärten, ber ber*

Härten i)ienfd)f)eit. ^n feiner herrlichen Sittenlehre, in ber Hoffnung auf

meffiantfdje Reiten fiubet ber Qfabe, üi °ni finnigften Parabeln unb SKabnungen

be£ dienen leftament* fiubet ber (Sbrift moht SlnrTänge an biefe Religion ber 3u*

fünft, xBeibc werben aber — fo fie nicht auf bem ortboboren Stanbbunf't uer-

gangener ^abrbunberte ftetieu — fid) befdjeiben muffen, ba§ bie uneubtiebe frort*

entroitftung ber ©efdjidjte, bie geiftige unb bie fitttidic SBilbung, bie l'ieufdiheit

Weit hinan* beben mufcte, gehoben hat unb noch mehr heben Wirb über bie \Xx»

anfange ber SBilbung, Wie fie jene Religionen barfteUen, bau Wir bie mcffiauiicheu

Hoffnungen nicht an einen l'ccnfchen friübfen tonnen — unb ftche er noch fo

nodi, Wirte er nodj fo mädjtig, (ehre er noch fo biet, haubte er nodi fo ebet —
fonbern auf bie, immer Wettere streife umfaffenbe unb burchbringeube Viebe, ©e*

fittung unb Wohlfahrt, hieran mahnt unS and) beute nod) baS bcrrlidie Walinen-

Wort: AI tiwtechu bindiwim:

Saut nullt auf frürftengunft,

x'lur einen M'ccuKtu'iuoliu,

Ten SBort oenoelu wie Dunft,

,Vt Beben ihm cntfloliu.

•Veit lein, ber treu unb offen

x'lur ©ott geftetlt fein hoffen!

Unb in btefem Sinne erfdieiuen bie beuticheu ^ubeu nicht al3 abgefchtofienc,

fidi abfdjliefjenbe Religionägenoffenfdjaft, ftehen nietmehr heutzutage bie borge«

fdnitteuften unb heften unter ihnen auf bem gleichen fitttichen, geiftigeu, religiöfen

Stanbouutte mit ben norgefdivittenften unb beften ihrer diriftlidien Mitbürger.
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@§ wirb smar rjeute fcf)ärfer at3 bor ^a^rge^nten bon gemiffen «Seiten bie

9totl)menbigfeit einer leb enb igen bofitib*retigiöfen -Spaltung betont, hierbei mirb

gtoeierlei bermiicbt nnb bcrmedjfclt. Ausgeben ift, bah bieten Greifen bie Ijeilige

<Sd)cn, ber ibealc (Sinn, bie fcmljre ÜWigiofirät mangelt, baf? Sätfenfdjetttiebe,

üftenfdjenfreunblidjfeit, Uneigennüfctgfeit, (Srbarmen, ©ebulb, Sßietftt biclfad) ber*

mifet mirb, ja bafc eine 9M)l)eit ber (Sitten, eine SBertüitbernng beS §eräen§ ftcf>

and), ja gcrabe ba geigt, roo e§ an SBiffen nnb 33crftanbe3bitbung bnrdjauS nidjt

fcl)tt. Slber biefe (Srfdjeinung tritt ba, mo man fief) an a(tl)crgebrad)tc religiöfe

Formeln nnb formen ant'tammert, nid)t minber, ja ftärler fterbor, at§ anber-

märt*?. £mnb in .s>anb mit ber botitifdjen, ging bon jeber bie religiöfe 93e=

megung. 3U Seiten toolitifd&er SBegeifterung entflammte and) ber religiöfe 3"re i'

finn, in Reiten botitifdjer SBerbumbfung berbumbfte and) bie Stetigion. 2ßar bjer

(S6be, 9tüd'fd)ritt, mar e§ and) bort ber fralt. Unb mir leben jefet in ben ßeiten

ber ©6be.

35a3 aber, ma§ fjeut.mtage mit bollern 9ted)te betont mirb: bu

#ragc: fjat atterbingS mit ber religiösen — meun man 0Mi£Mm"*Tm tfcftitdjcn

(Sinne auffafst — fet)r biel, mit ber bofitiben 9JeJj^wrr^bcugcgcn^X>Wtmenig ,31t

fdjaffen. ©§ giebt .frnvtiw^mp^jpTtpv fom Q&tfffiwceri imb^itlfimolle unter bm
Tvrcigeiftern. 9lllcrbing^t?rtorbertiiie*^r)tngeiienoc ? yur|ö"rgc für bie Straten unb

SBebrängtcn §ers, uwiJoie öeja«t£bttbnng i)at mit ber be§ §5erftanbe3 nidit gleichen

<Sd)ritt geljaftgtr SBo^W^oen bie berfcfjiebcnen 9tcligion§geuoffeufd)aften gu allen

ßeiten fip^iJ)re^fmen biet geti)an. 216er biefe 2£ol)ltl)ätigfeit, bie Eirdjlidje,

ffgenoffen befdjränfte, bie in ®Iöftern, äftimdjen, ®tau§nern, er*

iiyjSÖfPfciT ®abifdj= unb ^sabr^eitbetevn if)rcn SKuüflnfj i)at, bietet feine Söfung für

fogiate 'J-rage.

In'efe forbert: §8itbung ber $ugenb, Arbeit unb gerechten öotjn

bem 5lrbeit3fäf)igen, Unterftüfenng be<3 ?trlieit§unfäl)igen — ofjne

Untcrfcl)ieb ber 9i et ig ton.

2Bcnn nun bie ^uben in ©cutfd)tanb, mie mir feijen, nid)t einem befonberen

2Sotf<§ftamnt angehören, ebeufomenig ausfdjliefetitf) eine eigene 5Rctigion§-

genoffenfd)aft biiben: meld)Cy einl)eitlid)e 93anb umf djtiejjt fie fonft?

A^ent,3Utage fd)ärfer als feit 3a f)i"3el)nten — ba§ einer öeibenS-öenoffcn-
fd)aft. ©emeinfam ftei)en fie unter bem §8ann einer — offenen ober berfterften

— Abneigung, bie, ^arjvtaitfenbe att, feit fmnbert Qctljren milber geworben, in

ben leisten °$äfyxtr\ mieber fjeftig ausgebrochen ift. Unb biefem gemeinfamen

SDtorttjrinm entgeht Ijeututtage fo (eid)t deiner in ©eutfdjlanb, ber Qjube ift, bon

3ubcu ftammt, ja jübifd) auSficfjt, mag er fd)tid)t fein, mag er in SBilbuug, Sßiffen

ober fonft berborragen. ©S entlief)! fid) ber SBeurtljeilnng, mie lange biefe CeibemS*

Seit bauern, mie lange baS bcutfdje SBolf in feinen gebilbeten Greifen d)riftlid)en

93efcuntniffeS biefem 53orurtt)eile opfern werbe — bem, in bünfelbafter tlebcr-

Oebuug unb in fd)mcid)c(uber 9iad)al)mungyfud)t and) manuinfad) in jübifdren

Greifen gcfmlbtgt mirb, benn z§ giebt and^ jübifd)e Stntifemiten. ^ür \xn§ ift

nur ba§ Gine roid)tig: 31t ermitteln, ft>a£ tonnen mir tl)un, um bieS ^ornrtbeil

3u Beseitigen?

•söbreu mir bie rofteften Steufeerungen, mie fie ber ^uben^afe täglidj bar-

tiietct, fo gäbe c§ eigenttid) nur ein 9tabifalmittel: fäiumtiidie l^uben müfete« 311

leben, ober bodj auf beutfdiem 93obcu 311 attjmen anfljöven. ©oldic fromme

SM'tnfdie, bie auf eine mebr tenftifdje alv gotte§fürd)tige SBeltanfd&auung fditief^en

laffcn, f'anu man ait§ bem SOhinbc ber 5lntifcmiteu l)ören, ja fie finb bie notf)*
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toenbige ©onfequena t^rer 93eftrebungen. ©ie bcrläftern ©ott, ber bic $uben in'*

ßeben rief unb leben läfjt.

Ober motten fte, bafe bie ^uben (ibrifteu werben? 9? ad) iljren Slnfdjauungen

tmn oitbend)riftcn märe bnntit nid)t gebient SBären bie 3ubeu bie 93öfcmid)ter,

bie ©auner, bic Spet'ulanten, aU toeldje 2lntifemtten fte berfdjreien, bann mären
fte längft Sdjeindjriften getoorben.

(Sin alter ©brnd) ber Leiter lautet:

Sbridj über Seinen ein cidjtenb SBort,

lio' bu btdj nidjt [et>e[t an [einen Ort.

\>aben bie Slnttfemtten — bic offenen mie bie berfabbten, bie groben mie
bic feinen — fid) je bie Diütje gegeben, biefen (Safe 3« befolgen? SBenn fte fiel)

and) nur eine ©tunbe in bie Stelle eine* ^uben berfefcten — fte mürben billiger

nnb geredeter nrtbeilen, fte mürben nid)t bon ben Sdiminbtcrn unb SBertoorfenen,

bie z§ ja and) unter ^uben giebt, auf bie Quben überbauet fd)licf$en, fo menig,

al§ fte bon ben ©erbredjem, bie smeifelloS nicl)t jübifdjer, fonbern mic fie fagen,

nrgernianifd)cr .<öcrfuuft finb, ein Urteil auf bie ©efammtfjeit gulaffen.

V>enfmtage tarnen unter beut ©influffe jene* 23anne3 31t ben religiöfcn 93e=

beulen gegen bic Saufe nodj Slnftanb^rüct'ftdjten. Q£§ märe feig nnb mürbe
and) bon bm ©egnera fo gefd)o(ten merben, moflte man bic alte Habite in foldjer

Seit uerf äffen.

oa bic bciitjcbcn ^nbcit merben trofc allcbcm am Ceben nnb im ^atcrlanbc
bleiben nnb and) fortfahren, $uben 31t fein — freilid) nid)t ©tocc'jubeu im fjer=

gebrachten bofttibreltgiöfen SBortfinne, fonbern im fortmäbrcnbcn -vuubltcf barauf,

ban fie ©cutfdjc finb, bafe il)re ftttlidje unb religiöfc s
^flicl)t uicl)t in ber

bofittben Religion aufgebt — bau fte uietmebr über bereit ©djrantcu biitan*

ätfenfdjen finb. Unb bariu ftube iel) bie Aufgabe ber beutfdjen ^uben, ber

Tcntfcbcn jübifd)cn UrfbrungS. ©ie fallen niebt aufboren, $uben §u fein, aber

immer eingeben! bleiben, bolitifcl), fo$ial unb fittlicb: bafe fie ©eutfebe, bafe fie

SDJenfdjen finb.

frür bic 2leufeerung üjre§ religiöfcn ©efübl* ergiebt fiel) bieran* bie ^-ol

gernug, bafc c* Sßftidjt unb Aufgabe ber ^uben ift, fidi alles beffen 31t enthalten

nnb )u entännern, toa§ bat 2clumbcit*= nnb 3lnftanbSgefüf)l beriefet, toa§ ber*

alteten orientaiifeben ober mittelalterlichen Urfprnng* ifi, toaS fie beute noeb mit

afiatifdjen nnb afrit'anifebcn Silben gemein baben, 5. Ü bie ©ebefcSriemen nnb

©ebetSfaften am 2trm, mie mir fie bei ben -ftubiern fiuben. öie gilben baben

Vllle* \u meiben, tt>a§ unnötbige ©djeibegren$en anfreebt erbält, toa§ 90?tfe

beutungen babeim mie braufeen Ijerborruft. vierm vedme ich auch bie bebräifebe
Sprache.

vVb erfenue ibren boben poetifchen Schmiutg, ibren miffcnfcbaftlicben

SBertt) oollonf an. 2lber ju einer ©ebetfbradje für unfere läge eignet fie fieb

niebt. Sie gebort in bie miffcnfcbaftlicbc \xvhfcbiile, nieht in bie 9?eftgion£fdjute.

3Nt* beuifebc SBort, ba8 bentfebe ßieb ift beut beutfeben
v
\itben gerabe fo tief inV>

•\>cn gemaelifen, mie beut beutfdjen tihriücn. Dem mufe auch ber ©otteSbienft

SluSbrud geben. Unb halt man ein, bau in J)eutfdjtanb ber .Vatbolit lateinifeb,

ber SReformirte franmfifcb bete — fo ermibere ieb: Ruberer gebier rechtfertigen

niebt ben tum mir eitanutcn. Dem Niatbotit'en mirb in ber Ihnt bielfadj feine

»Hnbänglichfcit an 9ftom nnb feine Slbljängigfeit 00 11 9tom mm SBottourf gemad)t.

Ter bentidie ^nbe bat mit bem Orient, mit iviläftma, mit 3ferufalem gar niebt*

p tbiui. J'ie orientalifebe ^elmnirmerei ber
vV'riifalempilger, mie fte in vVbnba

•Valeoi'ö ;;ioi!vliebern oor Hüo ,sabreit fo berrlicbc "^liitben trieb, tann im* .siinbern
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be§ 19. $ctf)rljttttbert3 nur ein poettfdjeS, gefdndjttidjeS — fein braftifdjeS Qntereffe

abgeminnen. Itnb loer barem gtoetfelt, ber lefe ßubmig 2tuguft gxahK'S 9teife-

bertd)te über SJMäfttna.

©obatb nur ©eutfd) gebetet mirb, bann ()ört fofort auf bie ermübenbe, bxeU

itnb fiebeumalige 2ßiebert)otung bcrfelben ©ebete, bie gebanfcnlofe 33tetbetcrei, ber

tutjaltlofe ©djroutft, bie. ©d)(ad)tobfer=8itanei, bie Sftegttation rriegertfdjer ^faltnen
— tüte: ©er -Sperr ift ein ®rieg3mamt — bann werben erft bie perlen, bie mir

in unferen alten ^falrnen uub ©ebeten tjabett, bon bem ©d)ittte ber übermiegcnben

©ebetbbrafeu gefäubert, in i()rem ©lange tjerbortreten.

Sie 3fuben muffen fiel) ferner Sitten abgemolken, maö an ben alten 21 u§-
ermäfjlungSglauben erinnert. £)ie (Sitelfcit foult überall, im Öeben ber (Sin*

feinen, in ben Golfern, in ben Religionen, $eber fjätt fiel) für etma3 2fyarte&.

33et unferen 9cad)barn jenfeitS'.ber 55ogefen geigt fidj ba§ at<§ (St)aubini<§mu3, bei un3
batjeim al3 ©eutfd)tt)ümetei. ©o tjütt ber ®att)oltf feinen ©tauben für allein-

feliginacbenb, ber ^roteftant feinen ®atedjt§mu!o für ba$ alleinige (Seelenheil, fo

breift ber ortlmbore 3ube in bem täglidjen ©aufgebet an ben, „ber un§ au3=

erraötjtt bon allen 53ölfern" feinen ©tauben itnb fid) aU bon ©ott Beborgugt.

Uub nid)t bto§ ber ortijobore $ube! 2Bie biete ^uben gicbt'3, bie menü;

utd]t§ bon itrrem ©lauben miffen itnb Ijaltcn, bie aber in it)xc\jj^&xfij£ß*r*£l)un unb

Caffen, in tfjrcr Haltung unb üftidittjattung eine ^lnmaj\wx^j^»^d)au tragen, bie

ßengnife ablegt bafür, bah fie berfonüdj etioa^g<rU^J>6totu^erea gu fein glauben.

2tber bie 9MigiouSqitellen fagen bem ^ubenm^^vnt 2lu3ertt>ät)luttg beftelje in

beut noblesse oblige, in bem bilvro^y--e*a^escb, burd) bie mir •ftädjftftefjenben

lituf} tef) geheiligt, bcir>ä't)rt, be^igfTüerben, ober and): weatem tiheju li mamleches
kohannim wegaj ka^e^runb itjr foift mir fein ein 9? cid) bon Ißrteftern unb

ein IjcttigeS 5So^j^®ät3e, bie and) nad) ortljobor^rabbinifdjer Sluffaffung

Sßftidjten cvjtfm^en, nid)t 9?ed)te geben, eine Cetjre, bie jebem 9)ienfd)eu nafje

liegt, bt\y/y$tex — ntd)t btoS ber $ube, ntcfjt b!o§ ber ©laubige, jeber 9JJenfd)

bat biß^ufgabe, mürbeboli, bflicljtgetreu 31t leben, 31t fdjaffen, 311 mirfen. Qn
bie]^j*^inuc ift jeber berufen, jeber au§ermäl)tt, jeber nad) feiner ®raft unb

2Bie finnig rübmt bie 33ibel, ba\$ üftof&S fetjr befd)ciben mar! ($£ follte

bai)er ba^ fo teicfjt miJ33Uberftet)enbe SBort bon ber 2tusermäl)tung au$ unferer

©cbetfbrad)e, nod) metjr aber ber barau3 mifeberftänblid) l)erborgegangene ©ihtf'et

berfd)minben. ©er 2£al)ii unb bie @ud)t bieter $uben, uid)t ber 33eften, uid)t

ber SBeifeften, W£e§ beffer miffen, 2llle3 übertrttmbfen, fid) über Slnbere überbeben

3U mollen, in mibriger 2Beife fid) borsubrängen, Reflame 31t matten, ab3ufbrcd)en,

borlaute Stritt! 31t üben: ift SBaffcr auf ber 3)M'tf)le ber 2lntifemiten, bie ja obnei)in

fo mof)t berfteben, ein fQaax in ein @d)iff3tau unb ben ©bittrer in einen halfen

31t bermanbelu. £)ic fielen geläufige RebemSart born „jübifd)en £obf" nnb bom
„jübtfcben bergen" ftefjt auf berfelbeu ©tttfe ber ©elbftbergötterung itnb ©in-

bilbung, mic bie bon ber „d)rifttid)cu ?iebe". sDfit ber 2:üd)ttgfeit be3 «obfe^ bat

bie 9teligion^genoffcnfd)aft nidjtä 31t fdjaffeu uub (Sbelmuti) be§ ^ergenS btübt —
unb fei)lt f)ier mic bort.

©en Quben ift ba!§ Sfflaxtyxium ber Öeibeui3genoffenfd)aft burd) bie Ijetllofen

^eittbfeligfeiten ber letzten ^af)Xt auf eine uttabfebbarc Qeit fjittau^ bcrläugcrt

morben. ©arüber fann fid) S'ciemanb täitfcbeit, bafj bie Abneigung gegen fie eilte

tiefer eiugemttrselte ift, alf? mau bor menigen Qa^ren nod) annehmen burfte, ba\s

fie fo balb nid)t berfebmiuben mirb. (Sine 3eit, ein ©efd)(ed)t, bie fid) bao alte,

berrottete, bösartige, i)unbcrtina( miberlcgte 9Jcürd)eu bom 6i)riftenb(ut 3unt
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Sßeffadjfeft toieber aufbinben [offen, ein @efdjled}t nnb eine 3eit, mc ben Q^ben

bie SBermorfenljeit rituellen SDJorbeS anbieten, ein ®efd)led)t nnb eine ßeit, bie —
niefit in iljrem

s
?(bfd)auin nnb uid)t in itjrcn ungebildeten 3d)id)ten — nein in

»eiteren Greifen, ja faft nutzte man fogen, bis in bie einflufjreidjften klaffen

l)inanf, an fotdje Sßlutfdmlb ber Qfttben glaubten, glauben lnolttcn, ober richtiger,

5U glauben borgaben: ein ©efct)tect)t nnb eine ßeit, in benen bie atabemifdje

$ugenb— noch öor einem $af>raef>nt bie Vertreterin bey 2>b ec*tf~ iril*3 unb ber felbft*

lofen 33egciftcrnng — antifemitifdjen ©bort treibt — fie bieten ben ®eutfd)cn

ji'tbiid)en Urfbruugy feine Öemöhr für balbige ©rlöfung bon ber öeibeitygcnoffen=

fcliaft.

£a muffen fie beim felbft bajn ttmn, ihre Aufgabe beißt: ©elbft=(£manäi*

Ration, ©elbfterlöfung bnrd) Beseitigung nnb Stetijtung alles? beffen, toa§ ber

Abneigung gered)tcn ober and) ungereimten Slnljalt bietet: burd) ©elbftberebelung

nnb ftrenge ©elbfandjt.

2)ie Stntifemiten bieten ben ^nben ©elcgenbcit gur brartifrfjcu Stntoenbung

öeS bon ifmen felbft berleugneten neuteftamenttidjen ©runbfafceS: Siebt @ure

^einbe, biefer Ueberbtetung ber attteftamentlidjen ^mberatibe: ,,©o beineS ^ctnbcö

Ihicr fällt, hilf if)tn auf, tiergilt beinern ^yeinbe W)c$ mit ©urcin; fdjütte feurige

Moblcn auf fein .staubt." $)ie $uben bürfen fid) bnrd) alle üblen Erfahrungen,

fo ferner ey ihnen and) wirb, nid)t berbittern (äffen, fie muffen unbeirrt fortfahren

bem ©runbfa&e ©oetl)e'i>
(
m bnlbigen nnb §u leben:

ebel fei ber tDlcufdi, fyitfreid) nnb gut

nnb bie £ehrc 8effing'3 gu befolgen:

©y etfre jeber feiner nnbeftocrjnen

SBon 33 ornrtf) eilen freien Siebe nadj — mit ©anftmuttj,

SOtit t) e r 5 1 1 d) e r SB e r t r i\ g 1 i cb fett, mit 393 o 1) 1 1 1) u n

,

Tlit innigfter GSrgebcnbett in ©ort!

SMefelben ©ebanfen für bay alttcftatnentarifche 93ibetroort: Weohawto
lereechü komanucho, Siebe beuten 9täd)ften mie bid) felbft! nnb für ben alt

jübifeben SSctterftorudj: Auhew es habrijaus, £iebe alle @efd)bbfe!

SBon vnllcl — ber fedföig vVbre bor (il)riftuy' lebte — mirb erfüllt, bau

ifm ein vieibe gefragt, ob er ihn bie ©runbfätje bey gubentljumS lehren t'ünne,

meihrenb er auf einem ^ufee ftebe, feilt ftrenger College ©djamai habe ilm auf

gleiche anfrage abgemiefen. \Mllel erflärte fiel) bereit nnb jagte beut Reiben:

„SBaS x'siibentlmm lehrt nnb borgefabrieben:

V>ei(U Eurj: 5)u follft bie SUienfdjen lieben."

Unb bierin liegt and) bie "Mntmort auf bie ^rage nach ben ".Hilf gaben ber

Teilt (dien j üb i jeher $ er fünft.

Sie Jollen feinen eigenen Stamm bilben, beim fie finb ÜDeutfdje; feine

abgefdjloffenc nnb abfdjliefeenbe SfteligionSgenoffenfdjaft, beim ihr Watt, ihre oitten=

lehre finb ber ©Ott aller ÜHenfdjen, bie Sittenlehre aller ©cfitteten. Sie f ollen

aber eingeben! bleiben ihrer CeibenSgefdjidjte — tooffir bie ©egenroart

nnb eine leiber nnabjehbare ,"yo(geunt fchon Don felbft [orgt Unb biefe i()re Veibeny

genoffenfd^afl ~ ber ©runbfaö Judaeus budi, nil Judaici a me älienum puto —
xVb bin ein ^nbe, nichto, um* gilben trifft, iü mir gleichgültig — bei'eele ihr

f tlidn , ii'hr= nnb llutgefühl.

Sttber er ermeitere [ich m ihnen m bem ©runbfatjß tiomo sum, nil bumani
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a, me alienum puto: ©eutfdjet jübifcfjen Urfpruug3, benfe, füf)le, tjauble buntan —
unb au§ ber älteften unter ben 5fteligion3formen ber ©egeuroart crftefit bie 9tctigton§=

form ber 3wfttttft: bk Humanität.

i|m tattern |Uti& (
1895)

X»a§ tft ein Jag, ben ©ott gegeben,

Drum tafjt un§ Sitte frößltd) fein!

2)er beften Spännet feljnenb Streben,

Qföt pdjfte§ gtcl in ©rang unb sßein:

gftinf Suftren ftnb'S, ba marb e§ geben

Da§ Deutfdje Jttcidf), öom SBSIt sunt Strebt,

Xao mar ein £ag Hon ©ott gegeben,

SSBtx benfen beute jubedtb fein.

Sßir benfen froJjberoegt auf'8 iUctte

SDer miterlebten grofjen Qtit.

Da ©ott ber .sjerr ber beutfrfjen breite

®en ©ieg gab im geredeten Streit,

3)iit tbm al§ 5ßrei§: ben ©djafc 31t beben:

Der Ginbett Segen unb ©cbcit)'n!

S)a§ mar ein Tag, ben ©Ott gegeben,

Sßir beuten emig jubelub fein.

SGßtr faö'n, mte bulbreicf) ©ott gemattet

Qu feiner ©nab', bie emig mäbrt,

Die ftteif unb berrlid) neugeftattet,

Sic 3 cden anbert, ftrafilenb Elärt.

SEßir pfeifen ©ott, be§ ©cifteömcben

Dem beutfdjen 9ieitf) fdjuf Obent ein:

Da* mar ein Tag, ben ©ott gegeben,

SGßit beuten jnbeinb emig fein.

Tav beutfdje Skid), baZ 9teid) be§ Sftedjtel

Da* alle* (Bleu ©üter pflegt,

Oön' Sfttfeön ©tauben* unb @eftf)lecöte§

©leid) fdjütjenb ad' bie Seinen begt,

Da* beutfcöe 3veid) erftanb gunt ßefien

Itnb Segen ftf)ufs? für ©rofj unb Sieht:

Da§ ift ein Tag, ben ©ott gegeben,

Sßtr beuten {ubetnb emig fein.

f>etl Sitten, bie baZ 9tocb gegrünbet!

Dem Saifer §eil, be§ Dteid)e§ §ort!

Den dürften £>eit, ibm treu berbünbet!

•S>ei( beutfdjem SBoß in Süb unb 9?orb!

De* Gm' gen triebe fott'S umfdjtoeben

Unb feinem Sdjaffcu Segen ieib'n!

Da* ift ein Tag, bm ©ott gegeben,

Drum laßt uns Sitte fröljttd) fein.

Sttttoater! Du baft reichen Segen

Gstgoffen auf ba& beutfdje dttifyl

Seit c§ erftanb, toarb'3 Cid)t attmegeu,

©efetj unb 9te$t fd)uf Sitte gletdj.

Dem beutfd)en 9ieid) gilt unfer Öeben,

303ir fieb'n Did) an um fein ©ebcitj'n!

Da§ ift ein Tag, ben ©ott gegeben,

Safjt un§ Pott bergen fvöblidi fein.

<&
||tE Iputren, ißf&f itnb ein)!.

®ein ßeitattet mar fo rcici) an ©reigniffen unb Gntmtef'elungeu tiefem*

gretfenber 9(rt, al§ ba3 unfrige. 2luf allen ©ebieten beS menfdjlicben ßebenS, ber

SBiffenfdjaft, be§ ©taafc§, ber ©efettfdjaft, finb fo bebcutungSbolte Umgeftaltuugen

erreidjt unb uorbereitet morben, baf3 mir in SBaljrljeit fagen tonnten: e§ ift eine

Tyreubc unb ein (MM, am 2lu§gang beS 19. ^aln'futnbevt^ p leben — menn nid)t

biefe glan^enbeu Cid&tfeiten ifjre büfteren Sdiattcubilber bätten, menn ntdd g(ctd)-

geitig unb gleichmäßig bie traurtgften ©egenfä^e all' biefer erfreulichen Umge»

ftaltuugen unb ^ortbilbuugeu — bie Ütücffedr p berjäörten 5lu)"d)auuugcn, — in

mibermärttgfter SBetfe gu Dage träten. (&§ ift mte bei beut Neubau eine^ -SoaufcS.

Der ©aumeifter null ein febönc^, moi)nlid)ev Httuftmerf berftelfen. Slber gubor

muß er ben alten 33au nieberreifeen. Unb ba giebt 1% fodiel ©d)ittt unb ©taub,

"Deober unb ©eröflc, ba geigen ftrfi mäbrenb bc§ 3lb6rucbe§ foutel Unfd)ön()eiten

unb Otuincn: bafe ber ^nmobner unb 93efci)auer lctd)t in ©efaijr gerätb, berfttmmt

über bie Reiben ber Ucbergaug^eit, bie ©ebutb unb ben geiftigen 2lu^blidf auf bie

nur bierburd) ermöglichte, beffere otdunft ju ücrlicren.
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3tttttal mir in ©cutfcblanb f)aben ©rofees unb £>errüdjey erlebt unb ftd) ge-

halten fcfjcn: Seime ,51t einer langen, glüdttidjen (Snttoidrelung unfereS ©ater«

lanbe§, 8ur Herbeiführung jener golbenen ßeit, mclcf)e bie alten Siebter nnb

(Sagen mit Unrecht rütfmürty in bie erften Uranfänge ber 9)ienfd)fjcit berlegten,

bie aber uaen ben ßeljren nnb Erfahrungen ber @efd)id)te bor un§, in ber 3«"

fünft, Hegen.

An ber Einigung ©eutfdjlanb§ ift ber SBoben, in ben gefefegeberifdjen 2ln=

laufen jur ßöfung ber fokalen fragen baz S^l in bem SBettfrreit ber bolitifdjen

Parteien baS Mittel gegeben, um baö äftenfdjenbafein immer mürbiger unb toertlj*

boller ju geftatten, unb au ©teile jener alten ßciten, bei ba§ ÖebenSglücf SBeniger

begrünbet mar auf ben ©rmf unb bie tfncdituug Vieler, ben ©rnubfütum bes

mobemen Staaten, bem !Jbeal ber Humanität, ber ,©leidjberecfjtigung unb mag*

lidjftcu SBefriebigung 2111er, mebr unb meljr 311m Siege m berfjelfen.

916er biefer SJBettftreit ber bolitifdjen Parteien gleicht jener 2bätigfeit beim

Abbruch alter Sauten: er mirbelt Staub, Schutt unb 2Wober, er beeft Ruinen unb

©raben auf.

®a§ Irübfeligfte bierbei ift ber retigiöfe £>aber. Religion, biefe Hertens*

unb ©etoiffen£fad)e jcbey (Einzelnen, fein innerfteS, &eiligfte§ Embftnben unb

Steinen über ©ort unb SDJitmettfdjen — fie marb in unferen Sagen, heftiger benn

lange 3iibor, 31t bolitifdjen ^ßarteistoecren entmeibt. 2>cnen Ultramontanen, bie alle

oaterläubifcben Angelegenheiten banadi beurtbeilcn, ob unb tote fie ben Leitern

bev Eultur* unb mcnfdicnfeinblidjen 3 e f llitcnorbenö genefmt finb, Ijaben ftd) feit

balb einem 3rtbi'3ebJttc bie 90ienfd)enfeinbe jur Seite geftellt, meldie ftd) Slntifentiten

nennen, alfo [fceinbe ber mm ^uben entftammeuben SDJenfdjen finb, benen 3tlle§

uerbatV ift, toa§ ^ube ift ober mar.

Turd) biefe ©erquictung bee^ bolitifdjen Bingens mit religiöfcr Abneigung

ift in bas öffentltdje unb gcfellfdiaftlidie ßeben in 2>cutfd)lanb eine 33ittert"eit unb

eine SBerftimntung getommen, meldie, für ben Augcnblicf fidjer, für bie nädjfte

3eit mal)rfd)einlid), bie traurigften folgen bat, inbem fie trennt, toa£ pfammen
gehört, ©egenfftfee fdjafft unb febürt, too Verftünbigttug möglidj märe, ba£ ;/>iel

ber Einigung, bat erftrebt toerben mu§ unb botfj einmal erreicht toerben toirb, in

meiteftc iyerne rücft.

Tiefer ^uftaub ber Singe ift, ftreng genommen, für Alle, inSbefonbere aber

für bie guben, cbenfo unbeljaglid) at3 fdimer erträglid). Sie füllen nlötjlidi SlHeS

toanfen, toa§ feit ^abnehmen feft unb fidjer ftanb. ©efefelidje, berfaffungSmäfeig

berbriefte fechte toerben in &rage geftellt, thatfücblich aufeer x
}ldit gelaffen. Der

bertoitterte Sdmtt unb 9J?ober alter Vorurtbeile unb Verfolgungen toirb aiivge

graben unb au* ^Tageslicht geförbert. «Seit 1868 gilt in ©adjfen ber SerfaffungS

gruubfau: „Ter ©enufe ber bürgerlichen unb ftaatäbürgerlidjen -Kecbte ift um
abhängig 00m religiöfen SBefenntnifj." Seit 18G9 ift für ganj Deutfdjtanb baffelbe

©runbredjt mit nod) größerer rcutliohfcit mm ©efej) erhoben in ber Raffung:

„Alle nod) beüebenben au* ber Vericbiebeubeit beS religiöfen SefenntniffeS berge

leiteten SBefdjrclntungen ber bürgerlichen unb ftaatäbürgerlidjen fechte toerben

bierburd) aufgehoben. $n8befonbere fall bie ©efciljigung jur Ibeiluabme au ber

©etneinbe« unb ÖanbeÖbertretung unb uir SBefleibung öffentlicher Slemter uom
religiöfen SBefenntnife unabhängig fein."

2Bie aber toerben biefe ©efefoe gebanbbabt unb aufgefaßt? SKit feinbfeligen

©liefen bat man auf ben „jübiidum SRefenbar" gefdüelt, mit fdiarfeu SBorten bie

Slbgeorbneten jübifdier Abtunft alc> iohbe angegriffen, „itniblt feinen ^uben",
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baS ift bie Carole fett $af)rert, ba§ ceterum censeo uicbt bloS ber offenen

Sttttifemiten , nein, bev fonferbatröen StaatSmeiSbeit le^ter ©djlufe. f^ür ben

Weiten 23ereid) bev ©taatStiermaltuug, öont Minifter bis jtttn ®angliften, für ben

böberen Militärbienft, fetbft für ben §fteferbe=£)fft3ier§ftanb, bilbet bie iitbifcfjc

sperfunft trofc ber ©efefce ein -öinbernife. Unb ba Wttubert man fid) nocl) barüber,

bafs eS fo biete ^ournatiften nnb S^ecfjt^antuaftc jübifcber .fterfunft gtebt?

£>anb in £anb mit ber Sfticfjtanroenbung nnb Shrfceradjtlafftmg beS ©efefee^

gebt bie gefellfcbaftlicbe , literarifdje
, journaliftifcbe 2lecl)tuug ber Mitbürger

jübifcber Slbftantmttng, bie ibre SBellen bi§ in bie entfachten Coljm nnb ©efinbe=

bevbältniffe fcblägt, inbem djriftlidje Dienftboten bielfacb berfd)mäf)en, jübifdjeu

.^evrfcbaften fid) ,31t bermietben ober baS SBort 31t Rattert. Wart) ben Darlegungen
antifemitifeber ©djriftftetter unb Sftebner, niebt 6I0S ber fanatifcb be&lttftigen SBolfö*

berfübrer, and) ber febeinbar unbarteiifeberen unb im SluSbrmf borfiebtigeren, nacb

ben ©efnblSergüffen, .Staublungen unb £ebenSeinricbtungen beS großen sßublifttmi

im Saufe beS letzten ^aln\3ebnts, geminnt e§ ben Slnfdjem: als ob nur bie %uben
ber ^emmfebub feien, ber ben ?(uffcbmung be§ beutfebeu 9teid)cS 31t 2ßot)tfat)rt,

^rieben unb ©icberbeit binbert; als ob ebr ift lief) unb iübifd) 3Wet grtmbber»

febiebene, cinauber auSfdiliefeenbe unb befämbfenbe 9tid)tungen mären unb emig

bleiben müßten, ebenfo beittf cfi unb jübifd); als ob bentfeb unb ebriftltd) ein

fid) beefenber begriff märe; als ob SlUeS, maS nid)t d)r ift lieb ift, eben beSbalb

aucl) nid)t betttfd) fein fönne.

DaS finb logifebe unb gefcbicbtlicbc Unwahrheiten, menn audj antifemitifd)e

£teblingSgebant"en. ©ilt eS freilieb autifemitifeben ©bort, ba merben blöfelid) Um
gläubige m ©laubigen, ba füllen fid) Männer, benen baS (M)riftentl)um fonft ein

iibermttnbener (Staubpunlt ift, fofort erfüllt bon <Stob3 auf bieS ifyx bb'berftebenbeS

tebviftentbum unb miffen ben Rubelt alles lieble uadiutfagen: Materialismus,

fcbuöbe ©eminnfud)t, .<perrfd)fucbt, Mangel an ©efd)td)tsfinn, an 3krmaltuugS=
talent, an Verftänbnifs für bie fittlidje &>eltorbnung. SBeun atlerbingS nur Der
gefcbiditlidjen (Sinn bätte, ber ben (Srfolg anbetet, ber mit ber Mebrbcit unter

allen Umftänbeu gebt — bann berrietben bie 3u°en wenig ©efd)id)tSfiun. 9?un

ift aber in ber ©efd)id)te baS ©roßte unb Dauernbfte bon Denen gefd)affen Worben,

bie gegen ben (Strom febmammeu, bie ber berrfi^enbcn 9tid)tung unb ben Mängeln
ibrer $eit entgegentraten. 23ielleid)t f'ann man ben ^ubett mit größerem 9ted)t

ein ßubiel an gefd)id)tlicbent (Sinn, eine albytgrofee Pietät 311m Vorwurf madjen.

Hub itjr Materialismus, iljr (Streb ertbunt? „(Sin (Sbruug bon biefer 23rürfe mad)t

mid) frei." £ro& ber Verfolgungen berfttebten unb berfneben bie 3uben in ibrer

übermiegenbeu ÜM)r,^aljI biefen ©brurtg in'S (Sfjriftentfnun uiebt — unb baS folfr

lein ©egenbemeis gegen bie ibueu augebid)tcte .s>rrfd)- unb ©eWinnfttd)t, fotl biel=

mebr ein neuer 33eweiS ibreS ungefd)id)tlid)en (Sinnes fein? Von allen (Sobbiften

finb bie antifemitifeben am Uuerfdwbflicbfteu in bett cinauber miberfbredjenbften

©rünben, mit benen eine /oentrnnffjett — ber ^uflenbafe — geiftig, geiftreid), and)

geiftlicb, gereditfertigt unb embfoblen merben foll.

DaS ältere ©cfd)led)t ber jübifeben Mitbürger, unter gan,3 anberen @rWar=
tuitgen unb @rfal)rungen aufgemaebfen, weife fid) felbft auS geilen politifdjer

3urüiffe£ung unb bürgerlicber 33efcbränl'ung äljulicber guftcinbe nid)t 3U erinnern.

3US Deutfcblaub noeb in ben klugen ber Diblomatcn ein geograbbifeber Segriff

mar, feine (Sinigung ein Qkl, baS feine ebelftcn ©öbne erfebnten — ba gab eS in

ben berfd)iebenen beutfd)en 33unbeSftaaten bie manuid)faltigften ©efe^e über bie

9?ecbtSfteEung ber ^uben, aber nirgenb eine fo aubauernbe, fdjroffe (gntfrembttng

24
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unb Verbitterung, Wie fte unfere ^eit fennseiebnet, tote fie beut.sutage tief in bie

.streife gebrungeu ift, wcldjc bamai£ bie Sträger uitb ,"yörbcrer be§ ^benli^mttg, be»

beutfdjen ftreüjeitSgebanfenS waren: bie ougcnb, bte Uniberfitäten.

3eneS altere ©eftf)letf)t, baS fich befferer Reiten erinnert, ba bie SßrariS ge*

fünber war al§ bie Ibeorie, baö geben unb bie C^efcUfctiaft bie §ärtc be§ ©efefeeS

milbcrte unb auSgtitfj — trjälrrenb Ijeutäutage umgefeljrt freifinnigen ©efeüen eine

abmebrenbe ©efettfdiaft gegenüberfteot — jene* ältere C^cfditedit bermag fid) nur

febmer au ben ©ebanten \n gewöhnen, bau bie (irlebniffc jttngfter Seit bauembe

bleiben flütncn, eS hält ben 8lntifemiti§mu§ — biefe „©dmtacb unfereS ^aln--

IjunberfcS", mie fie einer ber ebclften unb bötfjftgcftcllten £eutfcbeu genannt —
für eine borüberge&enbe, int Schminbcu begriffene ^eitfraufbeit. Stber ein ölid

auf jene 3ugenb, bie berufen ift, einft in 3>eutfcblanb eine fübreube Stellung ein*

Uinebmeu, auf bie afabentifebe, auf bereu Verhalten gegen ihre (Sommititonen

iübifeber iHbfunft, giebt ut bebattcrlid)en ßroetfeln au balbigcnt ^rieben Maft.

£>er 2tntifemiti§mu3 ift eine ßettfranf&eit: §öl)em unb Verfolgung^

mahn fiub feine 2i)mptome — .s>öbenmabit, beun ber 5lntifemit bält fid) für

beffer, tüchtiger, für etmaS gang 2tnbere§, aU ben gubeu; Verfolgungswahn,

beun er hält fid) bon ibnt bebroI)t unb gefäbrbet, mübrenb er umgefebvtUm angreift.

Sßirb biefer Moabit bie beutfd)e Volföfeele titriere ober längere Bett umnadtfeu?

^ebenfalls ift t§ für bie barunter £eibenben, ja für alle eblereu Naturen jeglicber

religiöfer Üiicbtuug, ein lebhaftes £>er3em§bebürfmfe, bau biefeS Seitübel mirffam

gebeilt werbe.

£)a ntüben fid) jahrein jabrau^ unzählige ^armbcivugfcitemereiuc für 3Äenfd)en

unb Ibiere. Unb ber StnttfeimtiSmuS? oft ber feine Qual? oft ber feine Vibi*

fct'tion, fein Sdjnitt in ben lebenben Stürber, fein Ütife in bie füblenbe Seele?

Ter Sunft, beut Sßiffen, allem (Sbien unb Sdjönen Werben 2Beiljeftätten bereitet,

Wibmen fid) Öeljrer unb .saurer,
s
}>riefter unb jünger, obr 3iel ift SHärung be3

©eiftes, 33ereblung bc^ .söersenö. Unb tierträgt fid) bieS $ie\ mit beut ^lutifeiui

tismus? £)arf mau ein .stunftwerf, eine ©ebaufenarbeit bamad} beuteffeu, mober

i()r Urbcber ftamntc, tuen ©lauben§ er fei? 9?id)t? Unb bennud) giebt tä Unioer-

füätcu in 2)cutid)lanb — fie liegen un§ nat}c — meldte bie „Befähigung ^ur 33e=

Keibung" einer orbentlicbcn ^rofcffur hochbegabten ÜÄebiäinern fo tauge abfprecheu,

alc> fie Q|uben bleiben.

So bäufen fid) auf engftem jRauw bie Sßiberfbrüdje unb ©egenfäfce: Ijödjfte

©eifteSfrei&eit unb tieffte Vefdjränfung, innigfteä Zeitgefühl unb fdjrofffte ^bnci^

gung, freifinnigfte IReligionSauffaffung unb rüdEfidjtSlofefter 3fceligionSljafe!

Sdjmer ift'S, in foldier 3eit fid) Utrecht ,yt finden, febmieriger noch, am ihr

berauo ben S3Iicf in bie guhtnft ut riditen, fid) ftar ju marfjen über baS Siel,

rocldteo ben ©irren ber ©egenWart berciuft erbtüben wirb.

renn barübet Cann Seiner itt ^»meifel fein, ber an eine fittlidie SBelt*

orbnung glaubt, beut bie ^)efdiid)te eine göttlidie Offenbarung, eine (iutmid'luitg

ber Dienfdibeit ut immer froherer unb freierer ©eftattung ift, — bafe auch uufere

;',eit mit ihren traurigen liinfeitigfeiteu unb Abirrungen ben Meint bilbet für ^teu

geftaltungen ber Bufunft.

SBie Werben bie gilben eintreten in baS nächfte oahrhunbertV 1)iefe ,>rage

Drängt fich iebeut Vater unb jeber SWutter lübifchcu ©laubeWS auf, bie mit leud)=

teubem nnb beforgtent Vlid in bcu3 jarte Äntlii ihreo Mittbev fdiaueu. SBirft and)

Tu leiben mie id)".-' SBirb auch Didj ber ewige oiibe: Spott, .söohn unb 3uriuf-

ictutng, burcb'y ßeben geleiten?
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2fuf biefe fragen giebt e§ natürlich feine fixere Sfnttoort, mol)t aber eine,

bie aller 2Baf)rfd)einlicl)feit nad) ptreffenb ift.

©eisen tütr un3 in bie Sage unferer Urgroßeltern bor 100 -"jabreu. (Sie, bie

bamalS innerlirf) nnb äuBerlid) in befebränfteften 33erl)ältniffen lebten, Eingegeben

an nnb aufgel)enb in ein 2eben boll religio) er Zeremonien, bon benen un§ ein

guter Slljeit Ijeutc tuiflig entfdinmnben ift — mürben fte ntdjt, trofc be3 2lntifemi=

ti3mu§, nnfere 3 c tt a^ eine mefentlid) fortgefebrittene anerfennen?

$a, e§ ift in biefen 100 ^afyven gan^ anber§ geworben in bm jübifeben

Streifen nnb (Semeinben ber eurobäifdjen (Sulturlcinber, bor sMent — mas uns

f)ier pnädjft angebt — £>eutfdjlaub§. Unb biefe Umgeftaltung geftattet ©djlüffe

auf bie (Sntmicfelnng fommenber ßeiteu.

Qt§ gel)t ben Qubeu mit bem ^ubentfjum, mie ben (£l)rifteu mit bem (Sf)riftcn=

tfmm. 3m Saufe ber ^afjrfjnnberte ift j$roar ber 9c ante berfelbe geblieben, ber

geifttge Qnbalt aber bat fid) a(tmäl)lid) beranbert, berfeinert, berebelt. SBie ba§

SBaumerf unter unb fuuter bem ©erüft entborroädjft, mit feiner 33eif)ilfe erftel)t

— fo mad)fen bie beiben Religionen in if)rer neit^eitlid)en Gutmitfelitng unter

bem ©erüft if)rer gcfcf)id)tlid)en lleberlieferuugeu. ©leicfje ©baltungeit, mie im

Sdjofje be§ (SbriftentbumS, (äffen fiel) auef) im 3"bentf)um naebmeifen. £)en

©ried)ifd)4tatf)olifen äfmelu auf jübifdjem (Gebiete bie Gfjaffibim, jene abergläitbifd)en

Ultra=(yrommen, bie i()ren SBunberrabbi aU Zeitigen bereiten. ®er römifd)-

tatf)olifcl)en, ber ortl)obor=lut()crifd)en 9tid)tung entfbredien bie ortfjoboreu

^nben mit ifjrem 33etem unb Jyaften,m,iange, ibren miuutiöfeu Ucbungen. 3lber

and) bie freieren 2lufcl)auungeu auf djriftlidjetn ©ebiete, bie 2llt- unb 1)eutfd)'

^atbolifen, bie ^roteftantenbereinc, fjaben ibre bermanbten ^(uflänge auf jübifd)em

^oben.

(Sin olteS ©pridjroort fagt: mie fidj'3 d)riftelt, fo jübelt'ä fid). Unb je frei*

finniger fid) bie djrtftlidjen 9?eligionS(cl)rcn entmicfeln, je mebr fte fiel) IjernuS-

arbeiten au* Dreieinigfeit §um reinen sDconotl)ei§imtv<, a\x§ ber (Srbfünbe mr
SBiffenSfreiljett, am bem 2Bunberglaubeu unb blofeen ^rebigeu bom ©ott bei-

gebe §ur ^nnerlidjfeit nnb mirflieben 33etf)ätigung ber 9Jcenfcbenltebe — um fo

beutltdjer ^eigt fid) bie $ermanbtfd)nft unb bat gteidje $iü bev freifinnigen

<äf)riftentl)um^ unb be3 fretfinuigen ^ubent£>um§. 53eibe Ijaben pm (S-nb^mecf:

©ottbertrauen, 50cenfd)enliebe, fitttiebe ^erebetung unb getneinnüfcige Sßtrffumreit:

,,<5bcl fei ber iDccufd), f)ilfreid) unb gut".*)

£>a§ ßf)riftcnt()um, aus bem ^ubentbutn entftanben, ertoucfjS äußertiä} 31t

feinem ©egenfat3, ja pr fdjärfften, feinbfeligften 33efel)bung unb 53efiimbfung feiner

53efenner, mie fie in ben antifemitifd)en SltabiStnett unferer ßett ibren traurigften

"Jcarbflang ftnbet. $nn erlief) aber, in Sittenlebreu über baS 23erl)ältniJ3 ber

sDtenfd)en p eiuanbcr unb 31t ©Ott, tu sDcenfd)enIicbe unb ©ottbertrauen, bat baS

(Sbriftentbum bon tQauä au§ jübifebe ©runbfätse unb Sluffaffungen in fid) aufge^

nommen. Die fd)önften (Sbangelienftellen finbeu iljreu Quell unb ibr ebenbürtige^

Seitenftücf in altteftamentlicfjeu 8et)reu, in gleidj^eitigeu, ja älteren „(Storüdjen ber

53äter". 1)aö SSaterunfer ift l)ebräifd)eu ©ebeteu entnommen, ber dniftüdie ^ftgrufe:

(Sf)rc fei ©Ott in ber -S>i)l)e, triebe auf (Srben, ben i)ienfd)en ein Wohlgefallen — ift

Wort für Wort l)ebraifd)en Urfbrung^, jübifd) embfunben, bem jübifdien ©ebet

bud)e entnommen ober bod) gfeirblautenb, mie fotgenbe ©ebetftürfe bemeifen: baruch

*) Ohew schalom, rodet' schalom, ohew es habrijos — liebe bon ^rieben, fövbere

ben ^rieben, liebe bie ©efdjöbfe. (Spvürfic ber SBäter.)
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schcm kewod malchusso leolam waed; wenimza chen wesechel tow beene
elohim waadam!

Diefer innere, fcctifche ßufammenrjang beiber Religionen — frfion uon.\>au»

au§, nodi mehr in ifjvev alfmähfidjcn SSerfeinerung unb Läuterung burdi [bie

Denfer ber berfdjiebenften ^aljrrjunberte — überwiegt bie @egenfä$e, roefd)e

genriffermafeen ben körbet biefcr Religionen 6ilben. 3ene inneren, feefifdien

Richtungen füllen im Saufe ber Briten — ba§ ift bie eigentliche ÜBebeutung ber

Reformation unb ber Reformen — immer mehr ba* Ucbcrgemidit erlangen über

bie äußerlichen Slnfdjauungen unb liebungen förderlicher 2trt, meiere in beiben

Religionen fid) at§ Ueberrefte au§ altfjeibnifdjer ;3eit erhalten haben, unb toeldje

Ijeilige (Sinfalt unb fdjeinfjeitige £>errfd)fudjt — ®tofterbruber unb sßatriarrfj —
Indien unb brüben für bie .^auptfache bieft unb hält, Unerfdjüttertidj — toie

ber ortfjobore (£r)rift an bie ©ötrlichfcit (ifirifti, an beffen Dbfertob, 2luferfter)ung,

,"vüriprache unb SBermittleramt; roie ber gläubige >t atiiotit" an feine ^eiligen, an

ben SBertr) ber ©eetenmeffc, ber Dlrrenbeiditc, an bie SBunbertraft ber ©acramente;

toie ber rechtgläubige Sßroteftant an ben Teufel unb bie Rotljroenbigteit feiner

21u§treibung burefj bie Saufe feftrjält: — fteift [ich ber ortf)oborc otibe auf ben

göttlichen ®erid)t§tag jui Reujatjr, an bem bie fdimanen unb bie heiteren Vebenc-

foofe gebogen roorben, fegt er ibem Mabifdiijehet unb ber oahre^^eitfeier eine er

löicnbc SBirffamfeit für bie Heimgegangenen hei, ift er überzeugt bon bem SBor*

banbenfein unb bem fdjäblidjen ©influffe be§ 2atnn§, al3 SBfafiägerS, ben bie

Orthoboric halb burd) bermerjrteS ©djofarbtafen, halb burd) Untcrfaffung beffclbeu

bertoirren, in ber 3eitberedjnung irre machen ju tonnen glaubte, bamit er ben

Reuiar)r§termin berfäume.

iHehulidie mi)üifd)e, frjmbolifdje, pbantauifebe 2lu§malung unb Deutung, »nie

He ba§ xHbenbmabl — .beroorgeaanaen auv bem jübifchen 2cbcrabenb_ — in ben

uerfdiiebeucn djriftlidjen SBefenntniffen erfuhr unb erfahrt, Enübft [ich in ortbobor-

jübifdien streifen an ben SBedjer, ber an biefem Seberabenb für ben Propheten

©liaS mit ©ein gefüllt toirb. Die äjriftltdje Mirdiengciriiidite ift reidi an Streitig*

feiten über ©reieinigfeit unb 2lbenbmar)l, bie jübifebe ReligionSgefdjidjte ift nidjt

minber erfüllt non ffeinlidien unb beinlichen Eontroberfen über eeremonielfe unb

rituelle SBorfdjriften. ©ie fanben ihren hebenf(id)en Slbfdjtuft in bem ©djulctjan

Strudj, jenem liober, ber heute nod) bei ben ort^oboren ^abeu biefelbe SSerefjrung

geniefjt, mie bie fiimholifrhen 33ücber bei ben ortrjoboren Vutheranern. 3ft er hoch

auch ein Sßrobutt be3 berfolgungSfüdjtigen ÜKittelalterS, finb bod) feine, 6iS in'6

Mlciufidnte gerjenben SBorfdjriften über 2 abbatruhe, ^affaljgebräudje u. f. to.

(Srgebnijfe einer geit, ba man in beiben Religionen ben t&eologifdjen Sdjarfftnn

auf Sbifcfinbigfeiten in /vormeu unb 2leufeerlidj!eiten richtete, uneingebenf be3

SBäterfbrudjeS: 2 ich' nicht auf baS ©efäßi fonbern auf ba§, ma§ barin ift.

Ter freifinnige librift jeigt, menu man ihn nach feinem lihrifteutbuu:

fragt, mit SBegeifterung auf ßefftng unb bor StUem auf beffen Ratljan. (Sr fiubet

in ben grö&ten Didjtern unb Deutern befi borigen 3a fjrrjunbertg unb am ©ingange
beS jefeigen, in Veifina, (Goethe, Sdjitter, verber, Main unb ,yid)te bie Propheten
feines (ibriftentbumö.

Unb ber freifinnige v

x
uibe begegnet fich ba mit beut freifinnigen Sljriften:

„'ivkuu un8! Demi toaS

ii eud) jum Eljrtften madit, baS niactit oudi mit

8um Qfnben" —
antnuntet Nathan bem Rtofterbruber, ber ihm bemuubcrub juruft:
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„SBei ©Ott, tt)v feib ein Gnjrift,

©in öeffrer ßrjrift mar nie!"

S)a3 ©eljeünnife biefer Ueberetnftimmung bes" freifinnigen Stiften unb be3

freifinnigen ^uben mit bcr Religiofität, bie „Rathan ber SBeife" funbet, liegt

barin, ba\$ hier baS ©eetifcbc beiber Religionen im Siefinnerften berührt toirb,

nicl)t i()v ftunbotifdjer, cercmonieller £eib.

„<3inb CSOrift unb ^ube eher (il)vift unb gube

2U§ ^enfdj?"

Ter innere, fecliftfje ©ehalt beiber Religionen bat, bem Ringe gteid),

„bie geheime straft, tun- ©ort

Hub SOtenftfjen angenehm §u ntadjen, mer

Qu biefer ßuberfidjt ifju trug."

5Son beneu, bie ben .soaubtton legen auf bas Slufeenrocrf biefer Religionen,

gilt mehr ober minber Ratbans 2Bort:|

I„Dte
3fftnge mirfen nur %uxM unb nidjt

%lad) außen, Seber liebt fidi felbet nur

9(m 9Keiften."

Unb fo t'ommt Öeffing^atfjan, Eommt ber freifiunige Gbrtft, mic ber frei-

finnige ^ube gu bem ©djlufe:
„ipat bon

Ohtdi geber feinen Ring bon feinem SBater,

©o glaube Qeber firiier feinen Ring

Den editeu. Sßoljtan

Gs eifre ^eber feiner unbeftodmen,

SBon inirurtl) eilen freien Siebe nadj!

@§ ftrebe bon (In tri) gebet um bie "Bette,

Die Straft beS ©tetns in feinem Ring an Jan

3u legen, Eomme biefer Straft mit «Sanftmutb,

SJlit üuüoftev Ergebenheit in ©Ott

3u fulfe."

$n biefen SBorten — feit länger als einem galjrljunbert offenbart, nod)

beute bietfad) inifjadtfct, überhört unb berpljnt — in biefen SBorten liegt ber

(5d)lüffel pr ööfung des Rätbfels tum ber ^itfttnft be§ $ubentf)um3 — um 51t*

uäcbft bei biefem gu liieiben.

Stftdjt bie Staufe ift fein ßielj, tä foll ber -\sube nidit (il)rift

merbeu, fo wenig als ber Gbrift ^ubc. ^eder halte ben dorn 2teter Ü6er*

lieferten Ring für ed)t. 216er er fudie feine lid)tbcit 51t bemeifeu, durch liebe>

doile Zfyat unb gottergebene ©efinuung
(

ut de mal) reu.

£>ie SBetonung und -sjerborbebung des inneren, fitttidjen Gkbalts der

Religion baben bie beutfdjen ^uden [in ben legten fünfzig ^di)xtn fid) utr Stuf*

gäbe geftellt; bie frühere Sert^fctjä^ung des eerenumielleu Sluüenmert's bat narii=

gelaffen.

Das ^ubeutbum, einft eine ^olfsgenoffenfcbaft, fdäter eine OHaubeus-

genoffenfdmft, neuerbingS mebr eine ÖetbenSgenoffenfdjaft, ift heutzutage ebenfo

taenig mie das (Shriftentbum ein eiubeitlid)er ^Begriff im dogmatifchen Sinn,

menn man das eeremonielle, trabitionellc, fbmbolifche Slufeenluer! ins Sluge faßt.

3Boi)l aber ift bav $ubentljum ein einheitliches and) heutzutage nod) in beut

fittürhen ©runbgebanfen eines ©otteS, als be§ alllieheuben Katers aller
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ÜWenfdjert, ber göttlichen SBorfeljung, ber fitttidjcn 3Bettorbnung, ber ollgemeinen

tWenfdicnlicbc.

Unb bau biefe einheitliche Sluffaffung beä ^lubentljumi in feinen fittlichcn

Slnfdjauungen mit benen bei borgefdjrittenen, bei freifinnigen (ibriftcnthnmS

jufammenfäUt, bai geigt fidj in ben üDceiftermerfen jener bcutfd)cn SDidjter unb

©enfer 'unferer flaffifchcn ; >cit- <£)orum heimeln bie ©efinnungen bei 9iatf)an

ben gilben, mic ben freifinnigen ©Triften, als feine eigenften religiöfen (Sinpftu-

bungen an.

SBon biefem ©efidjtibuntte aui finbet ba§ gährenbe Streben in [übifdjen

Greifen ber ©egenroart feine ©rrtärung, ein Stuiblicf in bie ^ufnnft feine 33e=

grünbung.

Sie fidj'i djriftclt, fübett fidj'i. ®ie ortJjoboren (Strömungen

lidjem ©ebiete, bie fidj heittmtage uueber mächtig regen, burdjfufwff itup^niicr-

flnthen audj jübifdje .Streife, ©obon jeugen nicht fomobl Jy(x ül^rfn Jnben,

rocld)e, in althergebrachter SEBeife aufgemodjfen, bie ininXsngeufc^tinf geübten

Branche Ijarmloi nnb Eritiöoi fo üben, uüe fic ei bon UffeiiöÄmi unb Voreltern

hör fidj faljen nnb lernten, nnb bie nun mie ßeugen/iwrgpa^ner ©efdjtedjter uni,

oft mohl ergreifenb nnb adjtunggehrinnenb, bor^JwigSftTÜIjren, toai bamatö 6>c=

meingut mar. 9tein, ben heutzutage auf urti^Sr=chriftlicl)cni Sßoben tonangebenben

Strebern gleicht bie jübifdje 9tcnorthob><ne/n jenen ftreitbaren nnb ftreitfücl)tigcn

Naturen, bie nicht ftifl unb befdjejjmi >cm alten SBäterbraudje leben, fonbern

bie fidj bamit brüften, bie, rani^fbercir nnb feljbefüdjtig, freiere Stidjtung an=

greifen nnb berfefcern. 3Me ütöifdien ^eifefborrte l)abeu ei bereite in Sßreußen

bafjin gebracht, ben ©emeinöefriejren, bie Einheit ber Sfteligitmigemeinbe gu ge~

führben nnb ju serftöreny^urdjr boi Slnitrittigefeu, monacb jeber v"\nbe „ani

religiöfen SBebenten", nnVei barin Ijeifjt, feiner ©emeinbe ben Otücfen fefjren faun

nnb boch ^iibe bleibt.y/^er/$ätcrfbrnch : al tifrosch min hazibur — trenne bich

nicljt bon beiner ©aneinbp — hat für bie enthobenen (Eiferer feine ©eltung.

2fn ber $am biefes, unter Sorfbiegelung ber ©laubenifreiljeit erfdjlidjenen

@efefce§ bilbeiyoie 9^uort^oboren ©onbergeineinben, errichten fie ortboboHübifche

©otteiaefer. yrtnb inefe 9icnortl)oboric hat jefct mieber ben trennungsluftigen ®e«

bauten auiratüjjeft, alle ftrengglüitbigen Jnben in ©eutfdjlanb \u einer Bereinigung

utfaninten/nfcKfen, gerichtet natürtidi gegen bie freifinnigen Juben. 2Ber nicht auf

ihren hnü^fen ©djuldjan Slrudj fdmüirt, gilt ihnen für feinen ©taubenigenoffen.

©ie ure^en feinen Umgang, bie SBerfdjtbägerung mit ihm, befdjränten ihre ßiebei»

tha>eVanf ©enoffen ihrer Wichtnng. @i ift ber nüeberermetfte ^ranatiimui bei

ilalteri. Dem djv ift tidj fokalen fteht ber jübifch^f axiale tfclottemus

mbürtig jur «Seite.

3m ©egenfafe ju ben SKücftbärtitbüljlereien biefer SReuortljoboren trägt bai

©eiftei« nnb Familienleben ber gebilbeten sA>iebnahl bentfeher oiiben in ben tenten

Jahrzehnten bentlich ben Stempel ber Reform SBeftrcbung.

•\>anb in .s>anb mit beut klingen nach ftaatlicher "Jlnerfennnng, nach ftoat§

bürgerlidier (Gleichberechtigung ging baS Verlangen nadi religiöfer Reform. Sffteffer

nnb (Geiger umreit bie SBorfättibfer, jener für ©manjibation, biefer für freiere

©IcmbenSridjtung. Die Reform, nielfach angebahnt, in uneinigen ^3e\iebnngcn er-

ftrebt, ift bodi lange noch nicht fo tief eingebrnngen in ba& vVbcn ber jübifchen

SReligionSgemeinben nnb ,"yamilien, nüe eS bem geiftigen nnb feelifchen Sebürfnife

cntfinicln. ^ohl in biel gefcliehen. Der ©otteibienfi marb uerfchönt, beraltete

93räud)e mürben befeitigt. ^roo bei orthoboren ©inmanbei: boi fei chriftlicher



Die Rubelt jet^t unb etnft. 375

SBrourf), baä fei ©ab batbentmeibung — ertönt jetjt in bett ©bnagogen bie Drget
unb ergebt bie ©emittier. 9todi aber bleibt biel gu tfinn übrig.

D)ie (Sintoenbttngen gegen ba§ Drgelfbiel belebrcn über ben ©ang bes

ffieformgebaufenS überbaubt. °$n alten Reiten itiufete baz, toa§ in corifttidjeu

Greifen Sßraudi mar, fdjon 11111 beSmillen für unjübifd) gelten, tote umgefeljrt für

undjrifrlid) ba§, toaß ben Quben heilig mar. .s^entuttage ftnbet tiefe Sluffaffung

nur in antifemitifdjen unb ortfjoboren köpfen 2lnflang. Die SDfufiJ — ergaben

über bie ©cfiranfen ber pofitiben Sieligtonen — erfaßt mit gleicher ©ctoalt ba$

SäWenfdjenljerä beS ^uben toie bt§ ßtjriftcn; ergreifeubeS Drgelfbiel toarb i)üben

töte brüten gur ©rbauung. Der (Sinmaub ber ©abbatbeutmetbuug burd) Orgel«

fpiel entftamint talmubtfdien Klügeleien über berbotene ©abbatbarbeit: -öirn=

gefbinnfte, über toeldje ba§ braftifdje geben längft utr XageSorbnuug überging.

©o tuet nun ber ©otteSbienft bnref) biefe Reformen, bnrd) bie 9ftatf)t ber

ütöne, bie ©cbönbeit be§ ©otte§baufe§, bie SlufredjtJjaltung ftrenger Orbuung, bk
SBertljlegung auf forotboßenbete, gebanfenreiebe, liergertjebenbe, über^eugititgStreue

Sßrebigten getoonnen bat — nodi biel feblt, bi§ bem mobernen ^uben ba§ ©otte3=

i)nuo toieber boll unb gang toirb, toa<§ e§ in ininber äftt)Ctifd)er ©eftalt feinen

SSorfa&ren bor 100 unb mebr ^abren mar — Duell unb SDttttetpunft religiöfer

(Smpftnbungen. Dem aftbetifeben Sinn geidiiebt oflnniblig ©einige, bem ctfjiftfjen

nidit. £)er jübifdie ©otte§bienft läfet un§ füijl. äftögen mir bie bebräifdie Spradje

grünblidi erlernt baben ober nidit: mir gleidjen nidit mtt)v ben Sinnen, beneu —
ob ©elebrten ober Kaufleuten ba3 Stubtum bebräifdicr ^ieligionyfdiriften

täglidjeS SBebürfnifj unb religiöfer ©enufj mar. Die bebräifdje Spradje — fo

reid) an (2 d)ön beiten — ift un§ nidit mebr geläufig, nidit mel)r ba$, als» toaS man
fie bor 70 ^aftren Il °d) ernftlid) be^eidmete: bie ©bradje, in ber ©ott rebet.

2113 bie Ortboborcn in SBerlin bontate ein ©taafcsberbot gegen ben lempel
ermirt'ten, in toeldjent Slm ?> brebtgen unb neben ben bcbräifdjcn and) beutfdje ©e=

bete einführen mollte, inditen fie ben SBeroeggrunb bier.m — ilnfenntnin bt§>

Vebriiifdien feitenS bieler Jempelbefiunev — mit ber naiben 93enter!ung ,m miber--

fegen: menn andi ber Seter nidit berfteJje, toa€ er fage, fo berftefje e§ botf) ©ott!

(§§ giebt nur eine ©bradje, bie bem äfteufdjen an§ §erä gemadifen ift, bie

baS unmittelbare, nntürlidie 2lu§brud;3imttel feiner ©mbfinbungen ift: bie "lUntter-

fpradie. Deuten t'ann er and) in anberen ©brachen, füllen utnadift nur in ber

ibm angeborenen, ^ebe anbere &pvadK, mag er fie nod) fo grünblidi erlernt

liaben, ift il)iu tüuftlidi eiugebrcigt, nidn natürlidi entquollen, ©ein ^ü()len, fein

hoffen unb ©orgen — in ber DtuttcrfbradK1

finbet e§ ben erften, unberfätfdjten
v
?ltti?bnuf. Unb barunt ift bem beutfdien ^uben beutfdi bie uatürlid)e ©ebetfbradie,

mie fie bem franflöftfdjen ^uben fran^öfifrf) ift, tote fie bem aramäifdnm ^uben
einft aramäifd) mar. SSegeidjnenber Sßeife Ijat ftcf) ba§ Slramäifdje in ben jübifdjen

©ebetbüdieru bi§ mm heutigen Tage erbalten, mm SBetoeife bafür, ba§ bie alten

ouben ber ßanbe^fbradje ifjre rid^tige Stellung einräumten unb feineStoegS fo ein*

fettig maren, mie bie beutigen Ortboboren unb .Stonferbatioen. ©a§ untürlidje

Verlangen nad) ber SWutterfbradje im ©otte^bau^ fudjt man oft mit ber $c=

bauptung ab^utoeifen: bebräifd) fei bie internationale ©cbetfpracbe aller Rubelt

auf ber Söelt, unb bie fei nöt&ig. 'änS äbulidiem ©ruube beten bie Matboliten

tateinifd), bie ^eformirten frau^öfifd). allein bie ^uben baben mit ber iioömobolitif

unb ber ^nternatioualität — fotocit fie mebr mitl als allgemeine il)cenfd)enliebe einer*

feit§, befonberc Unterftü^ung ber if)res ©laubenS toegen .ntrüd'gcfetUcu CeibenS*

genoffen aubererfcitS — ttidytß ju tbuu. Sie finb in T)cutfd)lanb ©eutfdje, toie in
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iyranfreich g-ranaofen itub in ©nglanb (Snglänber. =$erufalem unb Sßaläfrina finb

Ijeutautage nur romantifcijen ©djmärtnera religiöfe ^ielpunfte.

Tic ^iürffichtnabme auf auSlänbifdje ©laubenSgenoffen legt ben ^nben mobl

bie i>erpflicbtiiug auf, [ich ber Unterbrucften (iebeooll anzunehmen, uiclit aber bie,

ihnen bie ^(iittcrfpracbe ui opfern.

3ene Vicbe^pftidit gegen bic leibeuben ©enoffen in barbarifeben gänbern er*

füllt fett länger al* 25 fahren bie Alliance Isra&ite Universelle mit fdiönem

Srfolge, inbem fte nid)t — wie bie 2lnttfemtten ucrlcninben — irgenb meldie ehr

geiaige *ßläne öerfolgt, fonbern einfach für bie Sd)ul* unb ftortbtlbung ber v

x
suben

in nnymliftrten ©egenben minbeften* ba* ieiftet, was ber ©uftar>^lbotf;$erein

für proteftantifdic «irdien unb Oöeiftlidie in ber DiaSpora thnt. Die alliance er*

richtet in $alb* unb ©ana*5lften, in ?(frita Schulen, nidit bloS yun rcligiöfen,

fonbern auch juni etemcntarwiffenfdiaftlidicu Unterricht, fenbet curopäifdic l'chrcr

borthin unb erhält biefe. Die großartigen, nidit bioS für bie bortigen oiiben,

nein, audi für jene Öänber felbft Eulturförbemben Öeiftüngen ber alliance finb über

alles 806 erhaben '

1. Utn fo öerwerflidjer finb bic antifemitifdieu 35erbäcf)ttgungen.

©Icidiwobl ift w münichen, baß alle beutfdjen ^uben, welche an Diifgüebenabl in

ber TOance bie weit überwiegenbe ^lebrbcit bilöen — freilief) Weber in ber .s>ölic

ihrer Beiträge, noch im 33erl)ältnife W tl)rer ©efammnabl — fidi mehr unb beffer

al* bisher auch an ber ßettung ber Slttiance beseitigen, (Sine StUtance in*ßari§

entfprach ber Seit ihrer (Stiftung unter Napoleon III., fte fteht nidit mehr in (Sin*

flang mit ber ©egenWart unb ber hoffentlich baueruben ^ur'unft, ba bie Tyäbcn ber

Diplomatie nun in Berlin gefebürat Werben. 2 oll ben in barbarifd)en ßänbern

feftmachtenben Rubelt eine nachhaltige vülfe ut Iheil werben — unb ohne biplo^

matifche Unterftüfcung ift leine bauernbe liinrichtuug möglich — fo ift hierzu feine

Regierung eiufluüretdier, als bie beutfehe. Darum muß bie Sltttance — ber ohne

l)in in $ari§ leiber fein Sremieur mehr ben Stempel feine* ©eniu§ aufprägen

tarnt — früher ober fpäter ihren 2cJimcrpnnrt 0011 bort nadj Berlin Oerlegen. (50

werben bamit auch bie Sdjeingrünbe ber SKntifemiten wiberlegt, bie, wenn auch

mit Unrecht, bic nationale ©efinnung ber beutfehen äftitgtteber uerbächtigten. v

x
su

iebem ,"valle erheücht ba§ mcnidicnfrcunbtidic SBirfen ber 2lttiance eine noch weit

grauere Beteiligung ber beutfehen Qfuben. Bertljolb Stoerbadf) fdiricb bereit* oor

1870 (14. SDftober 1869 2
): „ vVh glaube, bau e§ nidjt thunlich unb nidit gut ift,

ban bie Deutfdjen ihre Beiträge nach ber ©entralftelle in $ari0 ichid'en." ©r

fdirieb ba* uir felben 3eit, als er in einer freftöerfammlung in Berlin, bie

gr^mieur 5« (ihren ftattfanb, 311 einer regeren Beteiligung an ben 3Wecfen ber

xHlliauee aufforberte, inbein er betonte: „oaü bie deichen unter ben $uben gar nidit

nach ättafegabe ihrer straft fich bethätigeu im Bcrf)ättnife 311 unS (belehrten 11. f. W.,

bie mir unfer ganje§ Sein einfe&en", unb iubem er bann 0011 ber SDfiffton ber

3uben ünach, bie in "yraufreich botte ^rangofen, in Deutfdjlanb oolle Deiitfche

werben. Die ÜRiffton liege barin, Staatsleben unb Nationalität im hohem 3innc

nidit auf bie Slutabftammung, fonbern in ben ©eifi m fetu'ii. Tic ftuben gleidieu

i) Unter beutferj^iübifetjet Seitung würben fic rreiinh uodi beffer Witten,

tonnte lmmcutiidi beutfct)c Spraye, Schulung unb ©ejtttung ihre berebeütben ©inflüffc

uadUialtiin-r auf bie orlentalifctjen ©laubenSgenoffen üben. DaS ift audj bie SOcetmmfl

unb ba§ (irtoiniiuivöergebuin einefi nmnimfteu, bort wirlenben beutfdHübtfdJen Sctjul

manneß.

Berttjolb Äuetbact). öriefe an
(
Vitob Äuerbactj I. 2. tu.
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bcv SBibcl, bie in alle 9tationalfbrad)en überfefct, benfelben unbergängftdjen Inhalt

Öabe 1
). ©o fbradj fid) 23ertt)olb Sluerbadj 1869, atfo fd)on bor ber großen Seiten*

meube bon 1870, au§. Unb heute giebt e£ nod) fe^r Sßiele, bie bert tt)of)(bered)tigten

äBunfdj nad) einer beutfd)cn SHIiance, bie ber Sßarifer Leitung fidi nid)t unter

orbnet, fonbern §anb in §anb mit Ujt gefjt — fo roie e§ bie öfterreicf)ifd)e ?lftiance,

ber engiifdje board of deputies tt)ut — aU ?(u3geburt be§ ©£jaubini§mu§ ber=

Nichtigen! 2
)

2BoijI ift bie, in bev ^tiliance unb in anbeven öiebeö^ itnb Unterftüt^ungy-

merfeu bef'unbcte ^ürforge für frembe CeibeueSgenoffen eine s
4?fticf)t ber beutfcfjen

3nben. ©ie haben aber nicht bie s
^f(id)t, meiter §u gehen [unb itjren ©otte§=

bienft ibrad)licf) bauad) cin^uriditen, baf^ and) bie ranStanbifcben ©enoffeu ihn

bcrfte'hcn.

ipört baß .Spebrä'ifcbe auf, ©ebetfbrad)e 31t fein, bann bereinfad)t fid) bev

iübifcbc 9Migiou§=©cbutuntevvicf)t gang mcfenttid), ber ©otte3bienft felbft aber ge-

winnt innevlidi an 23ebentung.

3>ie bebräifcbeu ©ebetc finb in Wörtlichen Ueberfe^ungen 311m guten 'Xbeil

unbvaudibar. Denn abgcfeben bon üerein^ctten, allevbing^ großartigen 2Iu§naljmen

in wunbevbavev ^ürge be3 2lu^brud!§ unb ^nnigfcit ber Gsmbfinbung, mie namentlich

bielen sJ>falmen, bie ficb aber fehr mobf and) bentfd) miebcrgeben laffen — ent=

halten bie b,cbräifd)cn ©ebetc ihrer 9Jief)r3af)l nad) ovientalifdjen @d}nmlft unb

bbrafenreidic 3I>iebert)o(uugcn. @ie atbmen ferner 311m guten £f)eU 2Infdjauungen

djaubiniftifdjer 3lrt, mie bie unaufhörliche Betonung ber (Srroäljtung QjSraelJ, (Er-

innerungen au Slbrafjanus 33ercitfchaft gut Opferung $faaf<§, bie gcrabe^u 311m

Sßeroeggrunb für bie erfehnte göttliche ©ebet$erl)örung geftembelt mirb — 2luf=

faffuugen finblidiev 9xaitietät, bie mol)l sJ>tißberftanbniffe rege madjen, nid)t aber

erbaulid) mirfen tonnen. £)er orthobore ßfjrtft faßt gang üf)n(id) fein G()viftentl)iim

djaubiniftifdj, allein fe(igmad)enb, 2lnbev3gläubige au§fd)tießenb, Qlrafti Opfertob

unb 33(ut als ©nabenmittel auf. 3)a§ fbrid)t roobl bafüv, bafs beibe, bie ortbo=

boren ^itbeu unb bie ovtboboveu föbriften, bei aller $cvfd)ieben()?it unb ©egem

fäßlicbf'eit ibrev Dogmen, in geftnffen SBegtefiungen auf einem ©tanbbiinfte ber

s
Jlit!öfdiließlid)t'eit fielen, baß beibe nmfmen, ben beften ©Ott, bie veiufte Sluffoffung

bon iinn, ben näcbfteu ßuttitt 311 ihm, 311 haben — mie man ja leiber in ben

8eid)envebeu cbviftlichev ©eiftlicbev oft boren faun, baß nur ber ©fjrift fetig mirb.

2lbev e§ ift mebev ergieljerifd) rätljtidj, nodi fittlid) richtig, fid) um feiner »icligion

unb ^Ibftammung millen einer befonberen 5(u§ermäl)(ung 311 rühmten; ia t§> erfcheint

gerabe3ii urofauirenb unb gotteiläfterlid) , irgenb metd)eu religionögefdjichtlidien

Vorgängen ober (Sagen beftimmenbeu (Siufluß auf bie göttliche imrfehung unb

©dud'fatgeftaltung 3it3itfd)reiben. •
CDaß ba§ altjübifchc SBol! in feinen bibUfchen ©itteulchren, feinen v|sfa(men

f

J
) cbenöa.

2
) SSon ben 30,310 äftitgliebern bev ^üiance im ^al)ve 1885 ßefjörten 14,537, faft.bie

öätfte, Deutfd)laub unb miv 4789, faum ein 3ed)c-tt)eil, gvanfveid) unb beffen Skotomen an.

^•veiitd) trägt (SubUäumobevtrfjt ©. 10) e i n «ßarifet gjlitglieb (abev ein niol)l bev ^crftmft

nad) beutfd)ec: «Baron -gnrftf)) fobiel bei, .mie 12,000 anbete äftitglieber! 2lHerbtng§ finb

14,537 ein tomgiger. 93vud)t[)eit 0011 500,000 iübifrfjen 2)eutfd)en. Dicfe Siffern bemetfeu

bteiertet: evftenS ba§ numerifd)e UeBergetoid)t £)eutfdjlanb§ ;
smeiteno: bafe SSaron §ttfif)

unter feineu beutfd)en ©laubenS* unb gftnans*©enoffen nodi feine Sßadjfolge gefunben

;

bvittene unb l)auptfäd)(idi — um audi baS ßtoette 311 erzielen — bau bie Seitung muH

Sertin gehört.
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feinen sl>vopbeten, feinen Sbrüdjen ber initev, auf religiöfem ©ebiete fo $laffifdje£

nefdiaffen, mie baS altanecbifdie auf beut ber ftiutft, bcu@ altrömifcbe auf bem be§

9ietf)t§, giebt ben (Sbigonen feinen Slnf&rudj, fiel) beffen als einer SluSerWäbtung

jii vnhmen.

(Sin bnvehmeo. bentfdiev ©otteSbienft mivb nnb mufe uotbwenbig andi für>er

fein als ber gegenwärtige bebväifdie, bor SlUem anfpveclienbev nnb fjersergreifenber.

5DWt ihm t'ommen bie bentfdien ^nben ihren 2Äitbürgem ein mefcnttidie* ©titcf

uäber.

Wlit ber .\>iille ber bebväifdien Sprache werben bie benti'dien $uben auch

nodi SBieleS bon beut, jefct meliv ober ntinbev für Widjtig nnb unerläfelid) erachteten

Zeremoniell faden (äffen, nid)t jum s
Jcachtf)ei(, fonbern utv ftörberung einer

innigeren Sluffaffung dorn ^nbenthmn. £>a§ gilt bon ©abbaten nnb heften,

SBefcfmeibung nnb Scbofar, rituellen ©Reifen u. 31.

Tie Seit bat ferjon öielfacfi Umgeftattet an talmnbifcbcn, aneb an biblifdien

Safcungen. £rofe bcS biblifdien ©ebotS: Lo sosef velo sigra1
)
— bn follft nicht*

himufcfceu, nichts wegnebmen — bat man bie feiten Feiertage binjjugefügt, bie

Öbfergebote befeitigt nnb auf eine, gum minbeften beinlicb Wirfenbe ©tymbotifirung

bnrd) ©orlefung ber biblifdien OfcferfteHen befchviintt. üftan erfanb febun früh ben

berftänbigen ©egriff bon ben ©eboten, bie an bie SdjoUe $aläftinaS gebunben

finb, um biefe biblifdien Dbfergebote nnb bie bibüfdie 3lgrar* nnb Sogiatgefefc*

gebung, auSgefbrodjen im 7. (grlafr nnb 50. Subeljaljr, $u beseitigen, fo gu be=

fettigen, bafe fie beute felbft für bie orujoboren ^uben in Sßatäftina nid)t mehr

gelten. 3Hfo: andi bie ornjoboren Quben erfennen an, bafe eS bibtifebe ©ebote giebt,

bie fidi überlebt baben. ütfit ber tfeit ift man weiter gegangen nnb mivb man

Weitergeben. SDJan mivb berfteben lernen, WaS bie ^orfeber — andi bie confer»

batiben — tängft miffen nnb lehren; bafe bie 33ibel wobt ein boebbebentenbev

Sammelwerf, ein großartiger ßitteraturiehafc, yun guten 2 heil ein bevvlichee>

SBottSbucb — aber nur geiftig, nicht bndiftäblidi ©otteSwort ift; bau ^ubentbum,

ebenfo mie libviftentbnm, mie bie gange ©efebtebte, mobl ©otteS 2Berf nnb Fügung

ift, bau aber ibnen meber eine göttliche Offenbarung am Sinai, noch eine gött

liebe ÜKenfcbwerbung nnb Sluferftebung auf ©olgatba w. ©runbe liegt, l'iit biefev

geiftigen Sluffaffung ber SMigionSgefdjicbte werben fidi bie bofitiben Religionen

nicht auflöfen, mobl aber einanber menfeblicb näher rüden, fidi innerlicher geftalten.

ÜKan mivb erfennen, bafc ben biblifdien Wnbetaa.cn nnb g-eften uralte ©ebanfcn

nnb fortbauernbe SBebürfniffe ]\\ ©runbe liegen. J)er ÜÄenfcbbeitSbrang nach $eit*

weiliger Rübe bon ber Arbeit ift älter als baS "siibentlmm, mit bem SWonbwecbfel

war ber allwöchentliche Rubetag, mit ber SBenbe ber SabreSgciten waren bie

,"vcfte gegeben, „icch* Jage follft bn arbeiten nnb am Siebenten ruben." 2
) £)aS

ift offenbar ein uralter Za\y. bie ©egrünbung beS bürgerlichen SRubetageS, ber

©rbotung bon ber Arbeit. Tav Cibvtfteiitlmm bat in beabficrjtigter ©egenfäfelidjfeit

feine rh'ubetaa,e nnb Tvefte tum ben jübifdjen berrücft nnb ibnen eine befonbere

diviftoloiiifdie ©ebeutung gegeben. 3e mebv aber baS SBebürfnife bevtuivtvitt, Wnbe

tage nnb ,>efte nidit bloS religiös ju feiern, fonbern bürgerlid) \u erzwingen, nm

fo bringlidjer mivb fidi eine SCBieberbereinigung ber beiberfeitigen Ruhetage nnb

,>efte, ber jübifdien nnb ber diviftlidien, al§ ^lotbmenbint'eit lievan-öftellen. Sie ift

nur eine ^rage ber ;',eit.
v

N
sa, ymi guten Ibeil ift fie bereits getöft. Der

> 5. 8. m. L3. 1.

- 2. 8 3ft. 23. 12.
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©abbat!) gilt l)eut,yttage fdjon fcljr bielen^uben nur notf) tljeoretifd) als Ütuljctag.

SJsrnt'ttfcf) ift er ttingft aufeer Hebung. §Bor 50 ^abren rufjten bie ©efd)Ctfte an

ü)m, burften bie jübifcficn ©dntler rtidjt am ©onuabcub bie©d)itle befudjen. £>as

ift §eutfttttage pmeift ein übcrwunbcner 2tanbbunft. Unb too bas> nocb nidjt ber

Jyall, beuten über()anbiicf)iuenbe ©dmncrigf'citen, 9)i
x

eiuungslierfd)iebenf)citcn unb

unangenehme 90?ife^eEigfetten .Uüifdjeu ©cbule unb (älternbaus über fonnabenb-

ttdje 33efnd)^= unb ©djreibbflicf)t, auf bie ®ringlid)fett einer braftifdjen ßöfung.

Der tljatfädjlidje Ürubetag ift aud) ben ^nben ber (Sonntag. Sei ben heften er

[djeint bie ßufammenlegung ber jübifdjeu mit ben rfjrifttidjcn fdmueriger, tl)etls

megeu if)rer betriebenen 33cbeutung, t^eilS roeü nidjt alle einanber entfpred)cn.

3-nbefe aud) bter bat bie ßeit fdjon begonnen, annäljernbe ©djritte ju ti)itn. ©djon

je&t bat ber 3>ube mebr ^reube unb ©eu.ufj am sßfingftfeft cd§ am SBodjenf.eft.

(§s mirb eine ßeit fommen, ba wirb ber ^ube [ein $affaijfeft — meint aud) ofme

ungefütterte SBrobe — Dftern feiern, fein SBodjenfeft am ^fingften, fein -fteujaljr

am 1. Januar, fein Berfölmttngsfeft am 83ufetag, fein (Srntefeft am entfbreebenben

(Sonntag, fein SEBei^efeft am SBeifjnadjten — mit beut e3 als Öidjtfeft seittidj unb

gefd)id)t(id) .mfammenfäUt, ba§ aw§ ii)tn beroorging — alles ba3 §eitlidj ber-

eint, geiftig getrennt, jcber in feinem (Sinne, beibe in (Sintrad)t. £)em

3luben wirb fein üfterfeft: §Befreiung§feft, fein *|3fingftfcft: DteltgionftiftungS- unb

,"yrül)lingsfcft, ber 9?cu ja urstag ein Sag ernfter ©elbftfcbau berbleiben - aber

baß Wirb bie ©emeinfamfeit ber ^efte nidjt f)inbern.

2£ol)( Wandlern mag biefer 2lm§btid; bljantaftifdj erfd)einen. Hl)otfad)en

erhärten fcbon jefct bie Diöglicbfett einer fotdjen ©eftatiung. QaS äöebürfnit?

einer Bereinigung bes bürgerlichen unb be§ religtüfcu 9iui)ctages, bie ^flid)t jenen

ui bead)ten, liegt bor. §D?ag audi ein 9iacngebcu be§ jübifd)en £f)eils uugefd)id)t(id)

erfebeinen — er ift bie i)iiubcrl)eit unb fann nun ber d)rift(icbcu Dieln'bcit nid)t

ermarteu, ba% fte ibre ©onn= unb ^efttage .yu'ücfbatirc. Die gefd)id)tticl)eu 33e=

beuten fdjtotnben bor bem böberen ©eftdjtätountte einer berftänbigen Sftadjgiebigteit,

nidjt inr ©d)Wäd)itng, fonbern utr Stärkung be§ rcligiöfen §öemußtfein§. 335a3

nützen $efte, bie im ftalcuber fteljen, aber nid)t gefeiert werben? £>ie jübifd)en

©abbatbc unb ^efte ftören ba* bürgerliche Berufsleben. 2Ba3 ift nun beffer:

gar feinen rcligiöfen 9vube= unb ^efttag, ober ein gemeinsam mit ben üftttbürgern

begangener?

©a£ finb fragen, bereit ©rwägung jefct fd)on prattifdj febr nabe liegt, bereu

SBebeutung aber in ber oiifunft immer fd)ürfer Ijerborireten wirb, ©ilt es

©öttltdjem, fo lautet ein alter jübifdjer ©atj: fo bebt bie Ibore auf: Es laasos

ladonaj, heferu turrasso.

Unb mie bie f)cbräifd)e <Bpxaä)e, ber jübifdje .sialenber, fo merben aiub bie

altorieutalifd)en ©ebräudje mebr unb mebr au3 bem §Bereidt>e jübifdier llcbimgeii

febminben unb bem jübifeber ^ütertbümer zufallen. Sic ©ebetriemen unb ©ebet*

faften erblicften mir aud) am Slrme milber, numibifdier ^blt'erftäntme, gleichfalls

als reltgiöfc .soeiligtf)ümer. ©ie entflammen alfo einem uralten beibnifdjeu

93raud)e; baä 3u beutl)itm behielt il)u bei unb fuebte ibu mit einer finnigen ©mit

bolif §u erfüllen. ®a§ bemeift, mie mau e§ in ben a(tjübifd)cu (Zeremoniell feines

megs mit urfbrünglid)en (Sigentl)ümtid)feiteu gu tl)tin bat, fonbern mit örtlicb unb

seittid) überlieferten, ©o bie 33efd)iteibung, bie ben ^uben mit ben dürfen, bei;

Arabern, ben milben Golfern Reißer Rotten gemeinfam ift, bie fte au§ (Sgt)bten

f)erübemat)mcu, unb bereu jübifd)=romantifd)e Seutung als BunbesuMcben ein

naditräglidjes SWittel warb, bas bamals geograbljtfd) borgefunbeue, bantals

\
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hngicnifrii unb flimatifm erforberte religiös 8U roeitjen. 1
) Umgefe&rt ift ja aitci)

bic laufe — tewila — ifibifdjen ltrfprung§. ©aS ^ubenthum erforberte fie, bic

xHbnmlnug mit SBaffer, mr Sfofna&me bon -ftidniuben. ©oJ Sljriftentljum fat

ber laufe eine fotdje Auslegung gegeben, fie fo fdiavf at§ ben entfdjiebenften

©egenfat? jum Subentljuni betont, bafe fie fclbftoerftänblid) auef) ein fotdjer bleiben

wirb. £>aS iübifdie Schächten, boJ ben frleifdjer nun 3&etigion§6eamten meint,

ruht auf t()ierärytlidicn (Srfaljrungcn ber alten Seit, in raeldicr ber *ßrtefter

vugleich ber SCrgt mar. jlnsimlientidi iübifdi ift e§ nicht. £ic Werfer uub anbere

orientaliiehe SBötfcr üben eS Ijeute uod), unb gleichfalls mit bem Wimbus religiöfen

Rituale-. Uufeve heutige 2f)ierar^ueit"unbe fann aber unmöglidi mit bem Diane

gemeffen roerben, ba* man bor oafn'bunberten anlegte. $)a§ ©erbot gemiffer

Speifen, gemiffer tförpertbeite — 5. 33. beö £>interbiertel§, boJ im 1.53. Dt. 32, 33

fo feltfam begriinbet mirb, bangt mit beut bamatigen Ibiercttltuo ber alten

©grjpter jufammen. (&§ ift cbenfo uolfSroirtljfdiaftlicn, al§ gefunbljeit& unb armen*

poliaeilid) geboten, bafe man eublicb aufbore, boJ ^ubent&um im @diäd)termeffer

unb im fofeheren Vuichtopfe 511 fudjen.

Sind) anbete SBräurfje be§ jübifcbcu Rituale, bie im öaufe ber Seit meihcnollc

Sebeutung geroonnen, ermeifen fidi bem fritifdien Surfe aU ^Reliquien au§ ben

Uranfängen' ber Kultur. So ba§ SBibberfjorn, biefer UrtrjpuS be£ cinfadiften mint-

faiifdieu Vsuftrumente^, beffen Dt intime bie Ütomantit' gefdjicft fbmboliftrt bat. S)oJ

ungesäuerte SSrob ift ein Ueberbleibfel au3 ben uralten Seiten ber häuMidjen

SBrotgubereitung: bic SBibel ergäbt, bau fdion 80t in Sobom ben Engeln unge*

iäuertc^ SBrot borfefete (Mazos) im ©egenfafc gu Abraham, ber ibuen sjueben (ugot)

bot. I. 93ud) 9J?ofe<8, ®ap. 19, 3, 18, 6. Jyreilid) roufete mau in ber 8eit, alä

biefe (irzähluug geichriebeu mürbe, noch nidjtS bon bem Verbot, frleiid) unb Dtilcf)

wfammen \u geniefeen
2
), ba§ fonberbarermeife in ben breimal miebcrbolten, jeben*

falls inriebmüntieben SBibelfafc: Moche ba§ §8öcflein nid)t in ber Diild) feiner

Dinner — b. b- offenbar: fei barmherzig auch gegen Ibiere :;

) — talmubifd) hinein

gebeutelt morben ift. — Die Vaubbütte ift ein ^ahruüchen beS alten üRomaben*

leben*. $alme unb Sßarabie3apfel — 311 fo finnigen 2iimbolifiruugen fie Maß
boten — t'ünneu aU erotiiehe ^fiatnen unmöglidi ben bejeidjnenben 2lu§brucf unfereS

DanfeS für ben ©rntefegen geben; baS mürbe beim ©rntefeft unfer ©rntefrana,

unfer (betreibe, unfre 2 raube ridjtiger tbun.

Bie pergamentne, EunftboH gefebriebene £t)oraroUe mit ibreu, an tatbolifcbeit

sttrehenbrauch erinnernben Umbüllungen: bem Diäntelchen, ben ©löcfdjen, ber

„Otota uub bem (unguium", ift fie beiliger, ftimmt fie ernftltrf) meibeooller, al§

ba* gebruefte ^uchV oft bic ©rfinbung ber ^uchbriiderfunft nicht auch ein göttlicher

Segen? „2ieh nicht auf bic \Millc, fonbern auf ba$, toa§ barin ücht."

Tcm (^cfcluclitöforfcher unb ^lltcrthumvfreunbe ergeben biefe Ritualien fchr

:Had) $erobo! 11.. i<»4 mar die Sefdjneibung bei ben ®g^ptern, suiUhcvu.

SCetijtoptem, ^^öntetern, Syrern, SWafronem in Ueöung. SDßie bie 8lraber, machen bic

abrijfinmticn libriitcii jci.u nodi bon ibr ©ebraudj. Tic Sibel forbert fie nur für bic

ibcilnabmc am ^affabmabl (2. 8. -A»«'- L2. 43). Tic 3Cpoftel erließen fie nur Reiben«

ülpoftelflefrf). 1:», •". 21, 25), nian v
\ubciidniücn. (3lpoftetgefc^. 21, 20.) Mnm

fanitären ;',mcd betont -IMnio (de cirenmsisione). 2 aaifriu'it^. Slrdjäotogle bei

bräcv 1.

« 1. 93. •'.';. 1- -

Jichulid) bem ©ebote beim 9ludneljmen beS Sogetneftee : Van bieSKuttet fliegen,

meim bu bie
(
Vma.cii iiimmft. •">. 53. SR. 22, 7.



Die Rubelt jefct unb einft 381

fdjäfeenStoertlje ©in&licfe. Jbr religib'fer 3Bertt) bangt Hon [ben ©efül)len ab, bie

man in fie hineinlegt.

3Me ©eele be£ $nbentljum§: bie biugebenbe, ',finblid)e öiebe ^ u ©ott,

bent SSater alter äflenfdjen: „£>u foltft lieben ben (Sangen, bebten ©ott, bon

gangem bergen, bon ganzer ©cele unb mit allem Vermögen" 1

); bie allgemeine

roerftbätige Siebe für alle 9LTt enf cftcn — „bu foflft beinen "iRcicfiften lieben,

tr-ie biet» felbft"-) — ©ittlitfjfeit unb Stngenb — „beilig fotlt iljr fein"'
5

), „rein

bie §anb unb lauter ba§> .s>er^ oi)ne ftalfd) bie ©eele" 4
)
— biefe (Seele be§ ^uben-

tfyumS bat mit ben formen unb füllen attafiatifeber Zeremonien unb ortentalifeber

©bracbe nicfjtS gemein, ©ie mirb fid), aud) abgclöft Hon iljnen, erfjalteu unb

berrlid)e 23lütbcn unb ftrüd)te treiben; fie mirb bie jübifdjen Greife, bie je&t, un=

aufrieben mit, abgeftofeen bon beraltcten 33räud)en, fid) fernhalten, burd) iljre

^sniügleit unb (Sinfad)t)eit beran^iebeu.

3Mc jübifdje Religion ift nicht b er alt et, fie fteljt uiebt in SBibcrfbrucb

mit ben (Srgebuiffen ber 2Biffenfd)aft, mit ben ftorfdjungen ber s
l>t)ilofobbie. ©ie

ift lebenskräftig unb jufunft^reid) — aber otme jene formen unb §Bränd)e. ^i)X

fällt [bie groftc Aufgabe 311, in einer, meljr unb mebr bem ©b'kenbienft beä Wla-

teriati3mu§ unb ber ©elbftanbetung beS ^effimi3mu3 berfallenben 3eit bie ^ergen

31t näbren, bie ©eifter yt ".erleuchten mit ibealem (Sinn. £>a£ mirb ibr mit jeit-

gemäfsen, unferen berfeinerten ©itteu entfbredjenberen formen beffer gelingen,

aU mit jenen an§ Slltofien. 9lnf beutfd)em 33oben ermaebfeu, beuten unb fügten

bie beutfd)eu Rubelt beurfcl), unb folten fie aud) ibrem religiöfen (Smbfiuben ben

naturgemäßen beutfd)eu 5(us?brud, bie tnlturgemäfeen formen geben.

Unb menn beutfdier ©otteSbieuft, menn gemeinfame — ob aud) berfd)ieben

begrünbete — &efte, menn bie ÜBeibe ber Zorn, menn Wed)tfd)affenbeit, menn 2Bett=

arbeit in SiebeSroerfen unb ©emeinfinn ^ubeu unb ßbriften näf)erfüf)reu, bann mirb

jene feböue meffianifd)e ;}eit borbereitet, in meld)er beibe Religionen — nid)t mebr

einanber gegenüber fielen: nicht mcl)r §ürnenb, befefjrenb, berfbottenb bie eine,

nid)t mebr berfanut unb berläftert bie anbere. £>anu merben beibe Religionen ibr

gemeinfame^ ^iel erreieben: ba$ ber eblen, edjtcn sJ>cenfcbeuliebe, ba man uiebt erft

51t fragen brandet

:

©inb (Sbrift unb ^ube eljer Gbrift unb $nbt

n§ ättenfcf)?

@§ ftel)t babin, ob unb mie balb fid) erfüllt, toaä ein alt=jübifd)er Siebter

erfebnte, ben bie ^robbeten ^efaiaS (2, 4) unb Wicba (4, 3) als Vorgänger uufrer

neu^eittieben g-rieben^ unb 3?ölferred)t3fongreffe glcicblautenb gittren:

,,©ott mirb richten mufdjeu ben Woltern, gureebt meifen mäcbtige Wa*

tionen unb fie werben ait§ ©datiertem 3id)eln unb auS Sanken Webern

meffer febmieben. 9iid)t mirb fernerhin $olf gegen SBoH bas ©ebmert er=

l)eben, nod) merben fie fürber ben ®rieg lernen."

Safe aber in £>eutfcl)lanb — ba§ feine oielbuubertjäbrige Serftüftung auf

i) 5. 33. 9Jc. (j, 5.

2
) IDen ©taubenögenoffen mie ben grembeu, 3. 33. 2ft. 19, 18, 34. ,A*tet>e ben

grembüng mie bidj felbft, Ikamocha (rtdjttgev iUuufetjt: ber glctrf) bir ein 50^enfcb ift).

benn gremblingc maret il)r in ©gi)bten."

3) 3. 33. 90?. 19, 2.

<t) «ßfalm 24, 4.
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9fceUgion§ija6 ^uvi'uf Mtfitlircn bat — jene mefftanifdje 1
) 8"* erftrebt rocvbeu mufe, Da

triebe nnb "yreunbfdiaft berrfdjt fcttnftfjen ©briften unb 3"^n, ba beibe fi d) als

SDcenfdjen achten, als Mitbürger anerfennen: bnfüv muffen beibe fe.va.en. £)aS

malte ©Ott! 2

5)a3 Grgebmfc beS ^oiHebenben finb fotgenbe ©runb^üge ber beutfdvjübifdjen

»leformhartei

:

1. SaS äBefcnntnifc jum x

x
subentbum füll unb nürb firf) fo lange erhalten als

bas* utm (Sbriftentbuin, ba3 ätoar (ittlich if)m entfprang unb entfpriefit, aber bog=

matifdi unb gefdiiditlidi feinen ©egenfajj bilbet.

2. 3)a3 ^subentbum bat ftd) gefchicbtlicb au§ einer retigiöfen SBotfsgenoffen*

ichaft in eine SWeligionSgenoffenfcbaft entmitfelt.

3. £)er Stusgangäpunft biefer Dietigionsgenoffenfcbaft ift: liiubei t ©otte.§,3
)

Sttt lidU'eit r
) unb äftenj dienliebe s

); ihr ^beal unb Üub^iel bie nicff ianif d)e

Seit 6
); bev ^mmanitätsreligton.

4. Seit Ausgang be3 borigen x

x
sabrhunbertv, mit bem allmüblid)en (Eintritt

bev ^uben in bie bürgerlidjen unb ftaatSbürgerlidjen Kredite, tmllmg fief» bie, bereits

in ibrer taliuubifchcn unb rabbiuifdien ßiteratur angebeutete 7
) SluSbilbung ber

Sfteformtoartei, meldie ba§ gubenthum gefcbicbtlich al§ öeibensgenoffenfdjaft, bog=

mattfeh al§ Uebergang§ftabium jur ^bealreligion bev ;'ur'unft auffaßt.

5. ^u biefer gcfd)id)tlid)en Stuffaffung be* ^ubentfjume aly Veibcuygenoffem

iebaft — bereu ^cadimebeu fortbauern, ja tntenfiber gemorben — fterjt bie 9?eform=

Partei mit ben Dffenbarung3*!£almubs unb <£dmld)an--5lvudi'-0)läubigen (namentlid)

alfo in 8tebe§tt>erten mv 2Kitberung unb 33efcitiguug biefer Reiben audi in ;]ufunft

mfammen, in bev bogmattfdjen trennt fie ftd) öon il)ncn.

6. Ta ibv SSibel unb Xatmub nur mertl)Oolle £itcraturfchat.u\ nidit unfebl=

bare ©ranbgefefce finb, lebut bie üteforntpartei ab:

a) aüeS afiatifche unb orientalifdie ©ebrauditbum;

b) bie bebviiifdie ©pradje aly Webetfpvadic ttrie als omeig beS SftetigtonS*

unterrichte;

c) bie Beitrecbnung nad] beut ih'onbeu jähre

;

d bie chauuiniHifche Betonung bev ßsrtoäblung Israels;

e) bie bisherige 2trt ber ©abbatb* unb ^eftfeier, bureb Verlegung berfelbeu

auf bie — \u bürgerlichen gemorbenen — chriftlidien Sonn* unb "yefttage;

t' bie SBefdjneibung, aber aueb bie laufe.

7. ÜRit ihren diriftlidien 3Witbürgem ftebt fie fittlidi unb national auf gleidiem

^obeu.

1 2Kef f ianif cb, uoiu iiclnäifciicn Mascbiach, ^ol ©efalbte, griedjifdj Christos,

alfo gieidi : di v i it l i di im ibeatften, nidit im ict>t üblichen Sinne.
'-', £>ebrätfcbe ©ebetformel : ken jehi razon!
3
; Adonaj echod! •">.

N^. äR. 6, 4.) Achdua baboreb — Haschkacha peratijns.

(©inbett beS ScböpferS. SSorfebung übet baS ©njelgefd

*) Kedoachim tiheju! Selb fettig! (3. ©. SOI. 9, 2.) Neki Kapajim ($f. -24, 4).

' Weahawta lereecha kamocha (3. 8. äJl 19, L8 .

f Jemoa bamaschiacb.
7
j .iMiiei: „Siebe betnen Wäcbften wie bid^ felbft, bofi tfi Mc \vwv^ Voiivo," — Auf»

bebung bet mizwoe batlujoa baarez (bte fidi UIoö auf Sßaläfttna lu'uebeu). ©runbfa^:

es laassoe la adonaj, beferu mrassn. (©ift e§ ©Ott, lieht feine ßebre auf.)



VII.

Sie lassen wir nicht!

»um
<

28urf|EnfEflte.

-V>cli itnb freuublirf) ftrablt bie Sonne auf

ba§ gjfreubenfeft fjerab,

Tratt un§ einft am Serge (Sinai (A>ott

bie Setjngebote gab;

Hub in feftlirfjer SSerfammtung tönet unfer

3freubenfang:

„Dem, ber uns ben Sog gegeben, il)m er=

fcballe Sßrci§ itnb Danf."

itnb mir freuen un§ be§ Ferren, ben mit

ganger Seel' mir lieben,

Seiner Setjre, ber in ©lud; unb|] Uuglütf

treu mir ftets öerblieben;

gene§ alten reinen ©taubenS, unfre Sterbe,

unfer Sdjmurf,

Ten man nie uns tonnte rauben — tvotj

Verfolgung, f>ot)n unb Drutf.

Itnb mir freuen uns bes SettgeS unb ber

bunten Stützen gtor;

Unb e§ fteigt §um S5Je£tenfcr)öpfer ber ber=

einte (Sang empor:

„Dan! bir, £>err, für beine Seljre, Sauf
bir für be§ CenjeS 33lülm,

SBeibec- tjaft Du uns jur SBJonne, SJetbeS

uns §ur 8uft uerlielm."

3Bte ba§ ftarre @i§ ftdfc) Cöfet bei ber

grüt)ting§fonne Strahl,

2ltfo (oft im Seng bom 9Jcenftf)en allec-

2Bet) üdi, alle Qual;

Sttfo toff ba§ ©ottbertrauen, [oft ber

©taube jeben Sctjmerj,

tlnb erfreuet nnii erquirfet unb erbebet

unfer $er§.

3Sie bes Sinters ftarre Säfte uns be§

Sommers ©tuttj entrürf't,

Dorf) batb brauf uns ncuberiängt be§

8en§e§ S
-Bliitlienfrfnnurf' erquitft.

So roarb oft öerbränget unfer ©tauben in

ber Seiten Sauf —
Dorf) ftieg ftetv mit neuer Starte, ftets

mit frifdier Straft er auf.

Darum taf?t bem öerrn 11110 bauten, nn->

ilm preifen für unb für,

gut ben lieil'nen initererfauben, für beo

ÖengeS 93lütr)en§ier!

Dtefen Sag, ben ©ott gegeben, lafn in

Qubel uns beqetiu,

Saßt uns frol) unb freubin feiern unfrer

[Religion SBeftetjn.

H^r ^ntffrf|e jütriprf|£tt !|£&etmfmfljfc&
(Vortrag, gehalten im (Sentraluereiu beutfdjer Staatsbürger jübifrfien Glaubens 511 Berlin

am 27. September 1893.)

S)er beutfci)e (Staatsbürger jübifdjen ©laubenS: fo lautet bie Auf-

gabe, über bie bor $r)nen 31t fpredjeu mir ber etjrenbotte Stuftrag 3täre§, unfeves

23ereiu3borftanbe3 p S£t)eü mürbe, ein Auftrag, ber midi eben fo innig bemegt

unb erhoben, aU mit SBebenfen erfüllt tjat, ba es fdimer toirb, einer ^erfammluug
begabter unb begeifterter Männer über btefe feit funfgetjn Dativen bie ^erjen tief
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unb fdimenlich beriiluenbc &rage taa§ unb SeffereS ju jagen, afc§ tängfi au§*

gefbrodjen toorben ift, als ^bnen Tillen in meljmütljiger Gmnnerung lebt.

,"vrifch unb rooolgemutlj, bei herrlichem ©onnenfdjein, bertraut bcr ©djiffer

üdi bem boiCfrcunblich blinfenben Jylutben umgaufelten Stiel an: ba blöfclid) roirb

er tum bräuenben äBoßen umringt, |bon ©türm umtoft — ein 33itb berer, bic in

ben fahren 1848 unb 1870 at§ Männer, at3 Qfüngtinge langgehegte ©Öffnungen

fid) erfüllen ial)en: bie ein beutfdjeS Stoterlanb, bie ©leidjberedjtigung aller

Deutfdjen freubigen .\>enni* begrüßten unb benen feitbem allgcmad), ft>a§ fte feft

unb ficber errungen glaubten, in ftrage gefteUt, ihr beiligftem, ureigenfteS SBefits*

rlmm angezweifelt, angefeinbet roirb.

„2Ber mir ben Slnfbrudj auf mein beutfcbe» 2$aterlanb benreitet, ber be=

ftreitet mir ba£ äftedjt auf meine ©ebanfen, meine ©efüljle, auf bie Sprache,

bie id) rebe, auf bie 8uft, bie id) atlmte. Tarum mufe id) midj gegen ihn

mehren — mie gegen einen SWörber. SBorjt mir, bau icl) es in freier

beutfdjer 9tcbc t'ann, bafe minbeftenS bie Diittterfpradie, liebreicher al§ ihre

jünger, fid) mütterlid) meiner annimmt unb mir il)re mächtigen SEBaffeti

^u bem Mampfe nicht öerfagt."

Tiefe SQSorte rief nur mei)r al3 fedjgig 3abven einer bcr cbelften unb gröfeten

O.'iünuer beutfchcn Sinnen unb jübifdicn SefenntniffeS, ©aöriel 9tteffer, in einer feiner

gciftbollcn, flammenbcn, freüjete unb uaterlanbcerglübeuben StreitfTriften: „SBöme

unb bie v
~\nbcn" reuen ju, bie „ba3 mahnfinnige ©erebebonber Jvrcmbneit bttftubtn

in reutfdilanb w äRartte gebracht", „bereu £>erg ober Segriffe w eng finb, um es

ju empfinben unb m beuten, mas? t§ in feinem gangen Umfange Reifet: ein Sater*

laub haben unb feinem haben"; beim, fährt Üiieffcr fort:

,,°$<f) traue feiner menfd)lid)cn ©ruft bie ungeheure ©djledjtigfeit im

im botten SBeroufetfein unb in bottem (^efiih.le beffen, toaS jene SBorte be=

beuten, einer halben Million ©eutfdjen ben angeborenen 3tnfbrucf) auf ba§

beutfche öatertanb abgufbredjen, bie ein anbereä meber haben, nodj haben

tonnen unb haben motten."

So fdjrieb (Gabriel Sftieffer, ber nachmalige SBigebräfibent beS erften

beutfdien Sßarlamentö, bor jmei ÜHenfdjenaltern, bier ^abnehme bor (Sntfteljuttg

bem beutfdien fltcidu's, al£ in ben einzelnen beutfd&en SBunbeSftaaten feine ©laubenS

genoffen um ftaatöbürgerlidje nicht nur, auch um bürgerliche unb geroerbltche

fechte rangen.

2o fchrieb er, beffen .\>en gleich innig erglühte für fem beutfebem SBaterlanb

mie für feine jübifchen ©IaubenSgenoffen, er, unfer herrlichem öorbilb, unfer er--

tolgreichiter Vorarbeiter. Die „politiiehe ^crriffenbeit Deutfd&tanbS", „baS eng

herzige, fümmerlicbe, jammerbotle Kreiden einem engen t'leinlicheu 2taatmlebenm"

ichmervte ihn tief.

„Meiner in Tentfchlanb" — febrieb er — „hat baS Willem fo tief, fo lebenbig

erfahren, feiner burdibringt fidi täglich fo tum ber liiuficbt in baS Willem, mie

mir. SBietet mir mit ber einen .\>anb bie iimair,ipa tiou, auf bie alle meine

innigften Sünfdje geridjtei finb, mit ber anberen bie ^ermirfliebung bem

ldiöuen StraumeS tum ber politifchen Einheit DeutfcfilanbS mit feiner bolirifdjen

Freiheit berfnübft, ich mürbe ohne Sebenten leuterc mahlen: beim id) habe bie

fefte tieffte Ueberjeugung, bau in ihr auch jene enthalten ift."

\\\\b biefe feine fefte unb tieffte Uebenengung, bafe in ber politifdien liinheit

reiitfdilanbm audi bie li-manupation, bie (Gleichberechtigung enthalten fei, hat ben

eblen Sorfämbfer für reutichlanb» , für feiner ©laubertSgenoffen gutefi 3ted)t
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nidjt getäitf clit ; tt>a§ er mit Setjerblicf gemetffagt, ift ntdjt nur in Erfüllung ge*

gangen, e§ £>at in feiner eblen ^erftmlicbfeit fiel) btaftifd) berroirf'licl)t, benn il)m

mar z§> bergönnt, im beutfdjen Parlament für beutfdje 9}eitf)3berfaffung nnb

beutfdje (ih-nnbred)te, für Slaifer nnb Retef) nnb für ®leid)bered)ttgnng mit be-

geifterter 9tebe erfotgreid) einzutreten.

2Ba^ in $ranffnrt sroei ^afjr^efjnte pbor befdjloffen morben, bitbete bie

(^rnnblagc für ben Worbbeittfcben Sßitnb nnb ba§ £)entfd)e 9teid), für bie 9tetd)3=

berfaffung Don 1871 nnb baz 33ttnbe^ nunmehrige Reidjggefefc gur @leid)berediti*

gimg ber (ionfeffionen Hon 1869. Qs<§ ()at ben § 16 ber ©rnnbredjte — ber tn=

5tt>tfd)en and) in bie breufeifdje 2>erfaffnng, toie in bie anberer beutfdjer «Staaten

^lufnabme gefnnben — in ber benfbar febärfften, alle ßmeifel nnb $orbei)alte be=

feitigenben Jyaffnng pm Reidj^gefefc erhoben:
sMk nod) befteljenben, an*? ber $erfd)tebentjett be3 reiigiöfen 33efennt=

niffeS hergeleiteten 33efd)ränfnngcn ber bürgerlid)en nnb ftaatybürgerlicben

9ted)te roerben bicrbnrd) aufgehoben.

ilnb nid)t aufrieben mit biefer ftaren jcbe üftifebeutung au£>fd)tief5enben 3Bort=

faffnng fügt ba& 9reicf)^gefe^
f
mie in 2>oral)ttung ber sDciJsbentnng, beö ^Jiiferootteng,

beö ^Jciftbrancby, bitrd) feine T)entlic()feit jebem .^intergebanfen im SBorauä bie

©bifee abbreebenb, binrn:

^nöbefonbere foll bie 33efäf)ignng mr 'Sbettnalmte an ber ©emeinbe^

nnb ÖanbeSbertretnng nnb gur SBefletbnng öffentüd)er Slemter bom reiigiöfen

33efenntnif3 unabhängig fein.

@o ba§ 9?eicb3gefet3. ©eitbem ftnb in gang £)cittfd)fanb gefefcttd) bie

33efenner aller Religionen in bürgerüdjen nnb ftaat^bürgerlidjen 9ted)ten einanber

iileicli; feitbem barf gefcfclicl) fein ®entfd)er um feinet ©laubenS mitten gurüct^

gefegt, bon Ü85at)len, Hon öffenttidjen 2(emtern auSgefdjloffcn merben.

©eitbem ftnb and) bie in ®entfd)(anb mot)nenbeu 3?uben ibren Mitbürgern

gefct^licf) gleta> nnb boKberedjttgt.

oitfomett ba§ mir geftellte x benta bom „bentfdjen (Staatsbürger" fbrid)t,

inuü id) mir eine ©infdjränfung erlanbeu. (§3 giebt roeber einen bentfdjen ©tnat,

nod) ein bentfebe^ Staat3bürgerred)t.*) £)a3 SDeutfdje 3teid) beftebt ber=

*) Da6 S'teidjSbürgerredjt enthält iuel)te\ mav iticfjt auef) ba§ ©taatsbürgerredjt in

ben Souberänen Gsinljeit§ftaaten enthalten mürbe; e§ tft ntct)t§ anbere§, alo ba* Staate«

biirgerred)t in benienigen ^Bestellungen, in betten bae-> Oteictj an bie Stelle beo (iinbeite«

ftaate* getreten tft.

Vabanb, ba§ 2taatored)t be§ Deutfriien CftetdjeS I, 141.

55er Autonomie ber ©inäelftaaten tft e§ auef) überlaffen, ba3 SDtafe ber bolittfdjen

^edite nnb bie 25orau§fe^ungen ibrer 3lu§übung, metdie außer ber ©taat3anget)örigfeit felbft

erforbert merben, Stlter, ba§ ©efdjtedjt, •Domisit, ©ntridfjtung birefter ©tenern it. a. in.

8u befttmineii. ".»htv in einer \Miifid)t bat bac- [Retef) fjier ben (i-in^elftaaten eine 2d)vaitfe

aufgerichtet, burdtj ba3 ifteid)§gefe^ Dom '>.! 69.

Dtit beut 9teidj§6ürg erregt bat ber gn^alt bicfeS ©efe^eS gar nidt)t§ su tlmit;

im -Korbbeutfdjen SBunbe unb im SReidj bat e§ SBefdt)rän!ungen ber reiepourgerüdjen 'tiedite

megen trgenb etne§ reiigiöfen 55e!enntntf)e§ niemals gegeben; fie tonnten babev and) nid)t auf*

gehoben merben. — Der Dentfriie bat bie gätjigfeit, feine eigenen reiigiöfen tteber§eugungen

51t baben nnb 511 befennen, bon ber 9Jatur, ntebt bom 9tcdt)t. Um gu glaufien, tx>aS man
miü, bebarf man be§ 3xeid)eo nidjt. Slufgeboben ift oielmebr mir ber SKtfebraudö ber

StaatSgematt, an bie SluSübung biefer natürlichen '^-äbigfeit Strafen, Mx
1

cdi 1 1 1 a et) t C) ei le nnb

ber bolitifdje SBefc^ränfttttgen gu rnübfen. Tav (^efeu be/debt fiel) nur auf bie ©tnjelftaaten

nnb [teilt einen i]emcittred)tlid)en @runbfa§ be§ öffentlichen Werbt* auf, ber feine praf

25
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faffungSmäftig auS ben beulten Staaten, mie 5ßreufjen n. f. 10., Deren 2lngel)örige

(liier Untertanen, bort Staatsbürger genannt) allerbingS ein gemeinfameS ^nbi=

genat haben nnb in jebent SBunbeSftaat alö oiilänbcr bebanbclt mevben muffen.

^ebenfalls t'ennt nnb nennt ba* SftetdjSgefefc, bie 9teid)Sgefefegebung, nicht bentfdie

Staatsbürger, fonbern fcblccbtmcg: £entfd)e.

vVb änbere nnb tür^e baber and) auS biefeni rein formalen ©runbe bec>

ftaatövedit(id)cn SbradjgebraudjS baS ibema:

Der bentfdie Staatsbürger jiibifdien ©laubenS

in

5)er Öeutfdje jiibifdien ©lauben*.

Unb ba id) nun einmal auS ftaatva
-

editlichcn ©rünben an ©orten ,m möfeln midi

berfudjt fühle, geftatten Sie mir rool)l and), im x'lnfcblnffc an bie Sprache beS

©efefceS nnb — ba bas ^nbentlmm nicht auf SBunbergtauben, fonberu auf 2itten=

leinen bcrnlit — bie öejjeidjnung

Ter rcntfdie jiibifd)en ©laubenS

m änbem in

Ter reutfdie jiibifdien SBetenntniffeS.

(Seit fünfzehn Sauren, feit berfelben $tit, in mcld)er bie Flinte ber ©efefc*

gebung, bis ba()in grongebaditen, fegenöreidjen Aufgaben be§ ©emeinmobls ge~

mibmet, jur SBetambfnng Hon mißliebigen ?lnfdiannngen, \nv ^örberung einfeitiger

^ntereffen bcanfprndit roarb, feit ber ©egenfai? ba' einzelnen SBerufSjmeige nnb

(SrmerbSarten, feit bie fokale 3rrage pm barteibotitifdjen Sdiibolett erhoben

mürbe, ift ber 2)eutfd)e jiibifdien SBetenntniffeS ber Spielball, bao> Cpfer litte

rarifdjen, bolitiftfien, fokalen, ja gemerbttdjen, gemerbSmäfjigen nnb berfönlidjen

:\)iifmuttf)y. (Sine 3 ui:icn n'a fl
c tanclite blöfclidj auf, ba man mit beut SfteidjSgefefc

ber oubengleid)Uetlnng bie tnnfenbjiilirige onbenfrage getöft mahnte, nnb fie mürbe,

anfangs berfdjämt in 33roriiitren erfdjienen, immer feheirfer, immer bringenber

nnb brol)enber anfgeftcllt, b\§ fie — in ben berfdfjiebenartigften, einanber anfv

l)cftigfte befef)beten ©eftattungen — eine neue Sßartei inS ßeben rief: bie Sinti*

femiten.

Solange eS o'iben giebt, bat ec> ^nbenfeinbc gegeben, baS lebrt bie ©efdjidjte,

ba§ bemeift baS 3teue leftament. Slber ber "Jiante nnb bie Partei ber Stntifemiten,

bie finb erft ünengniife ber legten 15 Jahre. ;'n allen ßeiten maren bie Qfuben

©egenftanb beftiger literarifdicr xHnfeinbnngen. SStöer bergleidjt man bie juben*

fcinblidien Schriften ber ©manjibationSgegner auS ber erften .\>älftc unfereS oalir

IjunbertS mit bem, maS jetn in antifemitifeben Leitungen, Vereinen, rvlugfdiriftcn

nnb Sbottbilbem geleiftet mirb — man gelangt ui traurigen lirgebniffen, ui

3meifeln an ben ,vortfdiritten ber fiultur. M ,yremblingen fnclit man bie

Deutfd)en jiibifdien ÜBefenntniffeS ju ftembetn, \u ,>rcmblingen bie in £entfdilanb

molmenben, nadjmeiSlidj feit uralten Reiten liier anfbiiltliclien gilben lierabmbri'ufen.

tifrfic Stnmenbung innerhalb bet (Sinjelftaaten finbet; für baS :>i eicti icborii ift bais

:• gair, gegenftanbSloS. rac- 9tetdj greift liier auSnaljmStoetfe in baS 5Berf.*9iedjt

ber (Sin^elftaaten ein, tnbem cö ber StnselftaatSgeroatt eine Sdjranfe fefct, bie fte liinben

•v-iuiffenc-rreiheit anjutaften. i'iidu ba£ 83erf.*9ted)t beS iReidjeS mirb burdj biefeS ©efejj

berührt, fonberu eS mirb ein gciucuuntliriicv ©runbfafc beS £erritorta(ftaatöredjtä ccid)S«

gefetuidi faitetionivt. (io barf bemgemäg fein 2 taut ein beftimmteä ©laubenSbcfenutnife

jux Boraufefc^ung für bit- StuSfibung be« 3öa^ltcd)tö nnb ber anbren politifdien rKedue

erfliiven. 8t. a. O. 2. 14:;.
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SDie £)arminfd)e St&eorie bom 2ltabt3mm§ erlitt int §tntifemiti§mu3 ifjve

traurige 33eftätigung.

5Die 9cad)fommen ber einft als Sd)ut3juben unb ttammcrnicdjtc ®onaef*

fiouirten unb Sonnibirten, l)ier ©ebutbeten, bort Verfolgten, überaß faft Verpönten,
<$ef)afetcn, ©emiebenen unb 9J?ifead)teten fjaben uadi müf)fcttgem Dringen, uuter-

ftüfct, unb geförbert bon crteudjteten ©eiftern djrtftlidjen unb jübifeben 23elennt=

ntffeS — Veffing unb 9ftenbet£fof)n Stilen borart — in ©eutfcfjlanb nid)t bio§ ba§

£anb üjrer ©eburt, ifyre £>eimdtlj, uicfjt btoy" ben 33oben, in bem bie ©ebeine iljrer

Starten ruben, nid)t bio§ bie Statte, an meld)e fief) für fie taufeubjäl)rige gefd)id)t*

lidje Erinnerungen, pmeift atterbingä mel)mütl)igcr 2trt l'uübfen — fonbern tu

3Baf)r()eit il)r Sjaterlanb gciud)t unb gefuitbeu niete .^aljr^eijnte ^ttbor, clje baS

$ater(anb fie als g[eid)bered)tigte Söhne anerkannte. Jn bm berfefriebenften

(Synagogen fernabliegenber Stäbte ftnb bie Stauten bort geborener Qmben ber=

5eid)ttet, bie, at§ $reufjen§ ®önig &u ben 3Baffen gegen ben erften Scaboleon rief

— obmobl ber 9tuf ihnen §unädjft md)t galt, obmohl bet'anut mar, bafs
s
Jc

x

aboleon

ben £m°en mitbc gefiunt fei — freimütig in ben ®ambf sogen pr Befreiung

£)eutfd)tanb3, unb bie ben -S^etbentob für ba§> betttfdje 33aterlanb (tarbeu.

„SBenn id) ©tdj liebe, mas> gel)t z§> §)id) au" ba£ fühlte 2Bort ©oetljeS —
jahrzehntelang mar ey aumeitbbar auf bie £>eutfd)eu jübifdien SBefenntniffeS, bie

erfaßt bon beutfdiem ©eift, crfüftt mit beutfdjem ©cmütl), bon S)eutfdjlanb3

£)enlern unb 1)id)tern genährt, auf bcutfd)cn Sdntten herangebilbet — bennod)

fernabftehn mußten unb fid) auSgefchloffeu faben bom Scrtbemerb beS gemerbtiebeu

8ebem§, bon Qsljrenftettungen unb Slemtern. -Kur in einigen beutfdjett (Staaten

liditete e§ fid) aUmät)tid), aber aud) mo ba§ nur tl)eitmeife ber {yatl mar, haben

£)eutfd)e jübifdjen SßefenntniffeS burd) gemeinnützige inbttftrielTe Unternehmungen,
burd) Stiftungen für bac> ©emetnrooljl, in ftäbtifdjen (Shrenämtertt, (äuge bor ber

ftaats= unb reidjSgefefclicf) aiu-uiejbrodjeneu ©(eid)ftetlung fid) al§ beS Staatsbürger
red)t!§ mürbig bemiibrt. £)eutfd)c $uben mareu e3, bie in Berlin unb attbermürts

{yabrif'en errichteten itub bem Raubet unb ©emerbe neue 2lbfafcaueKen, ihren WliU
bemol)ueru — Dcitbürger burften fie fid) bamalö nid)t nennen — Scabruitg uitb

Uttterfommen fd)itfeu — miiljrenb fie jelbft nod) al§ ©dju^juben galten, öange
^ttbor, el)e ba§ 9Jatertaub fid) ihnen erjdjlott, Rotten bie beutfdjeu Rubelt fid) tt)m

erfdjloffen, ba§ beutfd)e 33aterlanb tn§ ^)er,5 gefd)loffeu.

Nun ift faft ein ^?enfd)enalter bal)iu, feit bie ©leid)bered)tiguug ,utr gefel^
lidien 2Bal)rl)eit gemorben — ttitb bennod) biefe Stnfeinbungen, bennod) biefe

3>ert)etzung!

®afs bie mit ?(Ucm uu
(

utfriebenen (Slemente mit il)r obort treiben, nimmt
nid)t SBuuber.

316er bau aud) befonnene, boräugämeife aly ftaateerljatteub — fonferbatib —
fid) felbft be^eidmenbe Mreife fid) i()tten allgemad) anfc^Iiefeen, unb fo — bie (Sin-

fid)tigen unter i()iten mof)I mel)r jum ©djein, am? tat'tifdien ©riinben ober <xu§

9cad)giebigt'eit gegen bie bcrmeiutüdie ißolf^anfd)auung — mit einftiinuten in bm
9iuf: t)iuau* mit ben ^uben au^ Gbreuamt unb öffentlicher Stellung, Ijinmeg mit

ber ©teidjberedjttgung, ja bau mau fid) bon biefer Seite nidjt fdjettt, ben 0iegie*

rungen auuteinbfel)len, eiuftmeileu ba$ ©efefe l'alt §u [teilen unb „auf beut ißer=

mattung^mege" auszuführen, mo§ ber SM^roeg berbietet, alfo botitifc^e gefuiten*

morat 31t treiben — baS giebt 31t beulen, ba§ ift boJ traurigfte an ben tteuzeit*

lid)en @rfd)einungeu!

3n ber Zl)(\t bat trofc beä bieritttb^manygjäfirigen SeftanbeS ber ©leicfibe*

25*
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redjtigung in Deutfdjtanb, trofc ber SBeroä&rung £>eittfcl)er jübifd^ert SBetenntniffel

in S?rieg unb ^rieben, bie ÜDtfeljrljeit ber beutfdjen Staaten bott biefer ©leidjbe*

redjtigung iebr mäßigen ©ebraudj gemacht. 9Kan l)at el mirHicb int 93er=

roaltunglmege etnytriebteu geroufet, bafe £eittfcbc [übifdjen SBetenntniffei nun

bem höheren rote nieberen ©taatl=93erroaltunglbienft mit Herein gelten Slulnaljmen

in SBaben unb Sßreufeen mobl int gangen übrigen 3>eutfchlanb, tum richterlichen

Stellungen unb afobemifdjen ße&rämtern anüer sßreufeen, SBaljem unb Sßaben tootjl

cbcitfaUv» int übrigen Deutfdjlanb, unb turnt Otftgierftanb — bem ftänbigen mie

beut ber Oteferbe — mieber mit bereingetten Slulnaljmen bei (elfterer, überall aul-

gefdjloffen blieben.

Ihcilmcife maebten fiel) bie folgen biefer int ©efefe nicht begrünbeten ?ltte>=

tdjlieBung in bem oiiftrtfnten ber bon anberen, it)rer miffenfebafttichen SSorbitbung

entipreebenben Remtern 3urücfgeroiefcnen, 8UT ?lnma(tfcl)aft, \uv greife, geltenb.

SBie gern hatten fiel) niete ber •s>ierbcrnerfd)(aa,enen lieber beut ©taatlamt, ber

afabemifchen Vebrtbcitig.t'eit geroibmet, aber man mie* fte gurüdE, nicht roegen

ÜWangel an .sfenntnin unb (Srfenntnife, fonberu am ebrifttichen 93e!enntnif$. llttb

nun Etagen bie 2tntifemiten mieber über bie nieten Shmmtte unb oonrnaliftcn

jübifdjen SBetenntuiffel. SQSie in biefem einen <yaU, fo in nieten merben bie

2Btr!ungen ber ^nbenberse mieber ut neuen Urfadien berietben ge*

uempett. Unb mit metdient Kredit v

\uibett bie beutfdjen SRedjtlanroälte jübifdjen Sefenntniffel, haben bie ^onma-

tiften in ber Slllgemeinljeit 2intan 5U Silagen gegeben? Dafe bie beutfdjen

9iedjtlanroätte jübifdjen SBefenntniffel if)ren ebrifttichen ®oßegen iiteidiftcben in

roiffenfdjaftlidjer, in praftifcher £üdjtigteit, beroeifen gefeierte Tanten, bemeift, bafe

niete tum ihnen nont Vertrauen ihrer Kollegen in bie 2lutt>att§tammerborftänbe

berufen finb. Unb bau unter ben bentjd)en ^onvnntiften jübifdjen SBetenntniffel

niete, 9?amljafte unb Ungenannte finb, bie mit ©eift unb SHavbeit, mit ©eroiffen*

Ijafttgfeit unb Sadjtenntnife ut fdireiben nerftehen, ift moht bet'aunt, ja mitunter ein

netter ©runb bei 93orrourfl. (Sntfdjieben ninn aber beftrittett merben, bau btejemge

Rettung eine ji'tbifche ift, an ber ein ©eutfdjer jübifdjen ÜBefonntniffel fchreibt ober

^heit hat. Mein SBemünftiger nennt bal Sßrefjorgan ein cbriftlicbco, beffen ©igen«

thiimer, Verleger, Veiter ein (ihrift ift, fofern el fidi 1 1 i cht um eitt Eirdjlidjel SBlatt

hanbett. Tic bolitifdje ober (itterarifche ^citfcbrift hat mit bem SBefenntnife bei

£>craulgebcrl ober 9ftitarbeiterl nidjtl ju ttmtt.

Unb bennoch mirb fort unb fort auf bie jiibifcbe treffe mit ,>ina,ern gebeutet.

J)al muß, fo unberechtigt el ift, bennoch ben £)eutfdjen jübifdjen Sefennt*

niffel, bie an ber treffe betheilint finb, unb füge icl) hinm, ba ich fte beibe neben

einanber genannt habe, and) ben 9ted)tlanroälten jübifdjen SBcfenntniffel, überhaupt

jebem bentfehen ©laubenlgenoffen, bor^uglroeife betten in Ijerborragenber, eiuflufe

reicher Stellung, eine bringenbe ÜWatjnung fein, immer eingeben! ju bleiben ber

hohen unlieben Aufgabe ihre* SBerufl, 2lttel m bermeiben, uhvö audj bem Scheine

nad) ein übtel Vicht auf fie, auf dir SBefenntniß merfen, mal beut immer taiicrnben

antifemitifchen DJufetrauen SRafyrung bieten tonnte.
v
\eber ottbe füllte immer fich

beffen beumfu fein nnb bleiben, toa§ in bem SBibetroort gefagt ift: unb ihr fallt

mir fein ein 9fteid) nun ^rieftern nnb ein ^eiligel 53olf; er fotlte fich ben nun

linieren Climen immer liodi gehaltenen ©runbjatj ber Heiligung (Zottel — .Siibbnfch

h.-tfchem - bnrd) reclnfcltatfenen Vebeitvmanbel, nnb ben feinel nerfehntten ©egeiu

theilo, Der ©bttelläfteruug chillnt hafdiem - begangen burch gemeine ©eftunung

nnb $>anblung - initiier bor klugen halten.
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Unb roenn and) bte $ubengegner Darin im Unrecht finb, bafs fie an bie Rubelt

böbere 2(nfbrüd)e fitttidjer Slrt fteften, qlJ an fid) unb iljre ©lauben^genoffen —
bie ^itben fetbft fofften es> an fid) unb gegen fidj tl)iin.

Die Alliance Israelite Universelle, biefer großartige SBoljttJjatigfeitgberein,

ber tum ben Slntifemiten fo grunblo£ poütifcljcr GsroberungSgelüfte berbädjtigt wirb,

roenn and) feine frangöfifdje öeituug um§ SDeutfdjen nid)t entfbredjenb erjefteint —
i ) a t fief) ba3 ätfotto crmählt: (sktu ^racl bürgt für einanber. ©a§ ift maljr unb
nicht mabr. SBafjr at§ fittfttfjer 2Sarnung§ruf für jeben ©maelnen, aiä fategorifdjer

^mberatib: aU 3ube fei Dir bemufet, bafe jebeS tum Dir begangene Unredjt tum

3nbenfeinbeii Seinen Üftitjuben, beut ^ubent^um gur Saft gelegt mirb.

SBa&r and) in ber ^cligiemcmflidjt §ur Sßoljltljätigfeit, aber burcnauS uumabr
in ber autifemitifdjen ^Ütion, aU fei aHeS Unred)t, roeld)e3 ein $ube tbnt, ein Un~
reibt ber ©efammtljeit, di§ Ipublc ber ^ube al3 ^ube nnredit, al3 ftänben bie

3nben unter einanber in einem Sßunbe gur gegenfettigen -Vuilfe in nnred)teu Dingen
unb gegen 9rid)tjuben.

Unb l)ier fomme id) .yu einem tyunit, in bem id) einen Ibeif ber Sogenannten

jübifeben treffe, ja einen Stjeit ber toirftidjen — für ^uben gefd)riebenen — ^uben-

breffe bon einer getoiffen Berfdjulbung nid)t freifbredjen fann — tum ber ber 55er-

tufdjung, Bemäntelung, Diilberuug getoiffer beftagencm>crtl)er 2lu3fd)reitungen ein-

geluer $uben, tum ber ber Stufbaufdjung bunf'ler fünfte am§ bem ^ribatleben ber

^ntifemitenfübrer. Safe bereit treffe and) fo berfäljrt, gereirbt nidit gur (int

fd)nlbignng. Ruberer gefyter tilgen bie meinen nidit.

Der Deutfd)e jübifrfjen BeEenntniffe3 ift Detttfcber, fein J-rcmber. 2Ba3 ift

ba§ SBefen be§ Deutfd)tbum<5? SBoran erfennt man ben Deutfdjen? Die Sinti*

femiten bon red}fc§ antworten: am (Sbriftentb um, bie tum ünH: an ber Dtaffe.

Dcntfrblanb ift älter aU> ba§ 61)ri[tentbnm unb bie Ökbeimniffe ber 9taffcu=

abftammung, ber arifdjen, ber femitifd)cu äftenfdjentrennung unb ^)erfunft finb

nuber miffenfd)aftlid) gelittet nodj tljntfäd)ütf) je anfflcirbar.

3nben gab c§ in Dentfcl)(anb nadnneiedidi bor ber (Sntftebuug ober bod) bor

ber (5infüf)rnng be§ &ijriftentf)um§.

,"yür ba§ Dentfcbtbnm gilt feine Stfmenbrobe. 9ticl)t Der ift borgug§tt>eife

Dentfdicr, beffen iun-fabr an ben Ureuymgeu tbeilgenommen, fonbern ber ift e§

borgug&oeife, ber beutfdjeS SBiffen, beutfdje SBitbung, be'utfdje ©efinriung unb

beutfebe $atertanb§tiebe in fiel) aufgenommen, bnrei) fiel) bemeibrt, um fiel) ber*

breitet. SBie feit ben Reiten ber SBölfermanberung im Saufe ber ^abrlmnbertc bie

Dentfdjen atto germanifeben, fettifebeu, flabifdjen, jübifd)en, au3 arifdjen unb

feinitif d)en Diaffen fid) eutmicfelt, entfiel)! fid) ber Jorfdjnng; bie SSerfdjieben*

artigfeit ber Färbers unb ©efid)t3formen, ber 2lugen= unb Haarfarbe, bie blöfclidje

SBieberfebr rein orientalifeber 3üge in a[tgermanifd)en, unb urbeutfdjer ßüge in alt*

jübifeben ^amttien ift niefjtö ©clteuec>. 9?ur ein oberflctdjlicber $>eurtf)eiler mirb

bie iüitfv'.mgebürigfeit nad) ben beraiteten ©runbfäfeen ber Sifjnenbrobe bemeffen,

mirb einen ^ouque, (ibamiffo, Df)ibaut, Satugnl), ©ci)leibcn, 9ttotefd)Ott, 33luntfd)ii,

ÜWottfe, Duboi^=9tel)iiumb §u ben 9cid)tbcutfd)en, ben ^remben, ben Deutfcben

gmeiter ©tite merfen, meil if)re SBorfaljren f^ran^ofen, ^joßänber, Danen, 2dimei>er

waren. Deutfd) ift in Deutfd)lanb mer beutfd) fein milt unb beuifcb fein fann,

beutfd) ift, mer in ben SBaljnen maubelt, bie öeffing, ©oet^e unb 2cbiüer, bie

.Staut unb Siebte, bie unfere großen Dicbter unb Deuter crfd)luffen. ©g ift ,mmr
in unfern Dagen ein neues Ü)efd)ied)t erftanben, baö nid)tö miffeu mill tum jenen

großen fübreuben ©eiftern beä borigen unb turnt Beginne biefeS ^abrbuubertv,
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non benen 3J?ännern, benen Deutfdjtanb ben ©eift ltub bic ^beole berbanft, bie

eS befreit unb geeint haben, ©dui^ciifinucrfc^cv SßeffimiSmuS unb •Kiefcfdje'fdjeS

Uebermenfrfientljum, .s>errcnmoral unb Jperbentrieb finb bic ©tidjhjorte, mit benen

ein blnt'ivtcö Fm-de-Sie^le*©efdjted)t neuen Slnfdjauungen ftd) Ijingtebt.

303er ihnen folgt, mein ber fategorifdic Qjmberatib bei
-

Pflicht abljanben ge=

tommen, toer abgestorben ift für bic Siebe gum ©Uten, ben §afj bez ©djledjten,

mein alle ©rgebniffe unferer Kultur unb SBitbung hinfällig finb, ber freilid) mirb

ben 9tnfd)lufe an bic Stntifemiten leicht geminneu, beut mirb t§ nitdi unbegreiflich

fein, mie man Qfube bleiben t'ann.

„Üiit ©brung bon biefer SBrüdre madjt mich frei" — ober bentlidier: „ein

Jropfen 2Baffer matfjt micl) bentfd)," fo badjtcn unb fo beuten 33ielc, fei es im

eigenen Manien, fei t§> in uermeintlidier ^ürforge für ibre ©inber — fie traten

au§ bcin Qubentljirm hinüber tn'3 (Sbriftcntbum.

Sie baben bamit ben antifemitifeben JKaffefeinbeu feinen ßettyetrant bereitet,

bie reebneu ihnen tro&bem b\§ ins britte unb Inerte, ja geinte ©üeb bic jübifdie

SIbfunft, mit ibr bie SWinberberedjtigung an unb nadj.

©ich aber, ibrer Selbftadjtung, ihrer berfönlidjen SBBürbe baben fie erftcblid)

gefdjäbigt. üftur mo — auemanmSmeife, — unb eS mag ja fotdje rontantifdje

2Kortimers9caturen geben — aufriebtige Ueberjeugung bon beut notieren SBertfj

ber cbriftlicben Religion — nid)t für 8eben§fteUung unb (Staat^anftellung, foubern

für bic innere .\>cncnöbefriebiguug unb (Seelenruhe einen Rubelt ber STircfje zuführt

— ba ift bic freie 2Bitten§tljat berechtigt. Slber fie fetjlt gemift überall, mo (Slteru

Rubelt bleiben unb bie ftinber taufen taffen, atfo biefen ein ©ut pfü^ren, ba§ fie

felbft nerfebmüben, ober für miubcrmcrrfjig eraebten. x

A
su jebem ,"yalT ift bic

^bentitäl bon beutfeb unb ebriftlid), ber ©«genfafc bon ^ubent^unt unb ©Triften«

tbum in nationaler unb fittlidjer £vinfid)t, auf ba§ ©ntfdjiebenfte ,-ui beftreiten.

iftur bie ooiigleitrf'uuft, mit ber man bie ^Begriffe bentfd), jübifcb unb djrifttidj

gefd)id)t§mibrig burdieinanbermirft, bat baS Unheil berfdjutbet, an beut unfere

;,cit t'ranlt.

SEBie ber ftümperbafte IValer ober Siebter nur fdjreienbe ©egenfäfce unb

3Biberfbrüd)e t'ennt unb baryiftellen meife: bier bell, bort biiufel, liier ibeal gut,

bort au§gefud)t fcblccbt, alfo ftiunperbaft berfaljren bie Qubengegner.

x
\bucu ift diriftlict) gleich gut, jübifcb gleich fdilccbt. Tiefe Sluffaffung finbet

ihre ^Inlebnnng an bie fonuenhelle 3tboHo=@eftatt, bie ;$efu£, unb an bic mebljifto*

Pbelifchc (^auucr^lü'figuoinie, bic Qubaä unb ben ^barifiiern in ben Säuberungen
beS dienen £eftament§ gegeben finb, unb bie mie Vicbt unb Schatten mit beut

erften Sdjutunterridjt fchon, fruchtbar fegenSreid) jene unb furchtbar abfebrerfeub

biefe, ftdj ber SHnberfeele für'5 ganje geben einprägen, hierin ift ber erfte ©runb
gelegt ju einer bauernben Abneigung. 2Bie baS SKärdjen bon ber büfen 2 tief

nnitter, bom ^Ifdienbröbel, ben uociten grauen ihre fehmere ÜJhttter ©rfafcbftidjt

berleibet, fo baS nrnnber* unb fagenreiche (Sbangeliunt, biefe mibcrfpruchvoolle

(Sammlung bon Streitfdjriften inbcmliriftliehcr unb beibenchriftlicher siriftftetler.

Tic siritit ift noch lange nicht über bereu Qsntftefjung unb ^nfantntcnftcllnng

einig, baS tibriftentbum ift ein SBegriff, ben bic nerfdiic'beuftcu cbriftlidum Son*
feffiouen, Serien, Parteien unb ^icligionophilofopbcu in ber bent'bar nerfchieben

artigften, einanber entgcgenftebenbften Steife, bom unbefangenften äBunberglauben
biircb allerlei jmnbolifircubc Tialcl'iif aufwärts beuten.

©efdjidjtlid] ift e$ ohne ;;uicifel <u\± bem vVtbcntbuni bemorgegangeu, mie

bie Cihriften aller 2chattirimgen meinen, alS beffen Aufhebung, Verneinung,
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minbeftenS SBerbefferung. 9?un tft, tote gtoar tljeologifc&e ©laubenSeiferer —
cfjriftticfie, tote jübifdje — beftreiten, ober bie ©rfabrung beftötigt, bnö SBefen unb

ber ^rüfftein, ber ®ern unb bie Srone einer jebeu Religion: bie (Sittenlehre.

Jmc ©ottesoanfdjauung entfbringt erft au§ ibr.

SGBie (inner ift, fo tft fein ©ott,

£>rum warb autf) ©Ott fo oft §um Spott.

Unb feine Sittenlehre bat ba§ (Sfjrtfteutljum bollftönbig nnfgebant auf

ba;S .^ubentbnm. £nc djriftlidje Floxal ift ber jübifeben gana gieieb, fic ift if)r

nadjgebilbet, mit ibr ibentifd). Setf^ig Qjaljre bor (SfjriftuS lebte ber ^nbe Rillet.

33on ibm toirb erjagt:

v5bn bat ein .peibe: Sag mir fdjncd

X)c§ Subentbumec. Stern unb CuteK.

Unb Rittet: W toa§ borgefdjtteben

Umfaßt baS ©ine: SDlenfdjen üebeu.

£>a£ aitteftamentarifebe ©ebot: Siebe deinen 9?öd)fteu tote £)kb felbft, bie

Sebren ber s

}?fatmen, ber ^robbeten äfttdja unb ^efaja auygebrütft in fotgenben

Seiten:
gm .s>eiltoti)iun §u fteben, mer ift e* mertl)"?

SGBefe rein bie .'panb, toefe -öerj in Sul)e fdjlößt,

2ßer 8ug nidjt in ber 3ee(c Ijegt,

9?td£)t§ S-a(frf)e§ BefdjttJört.

Du toeifjt, o SOlenfct), mac- mit unb mertl)

Unb toa§ ber £>err Hon Dir begehrt:

»icrfit tbnn unb ebet Ijanöetrt

33or ©ott in Dcmittl) manbclu.

Venu nmi)[ti)iut, fdmfft ©eretfitigfeit,

2eib II ntevbrücften bilfbereit,

gut äßttttoen, SBaifen forgt allzeit. —

biefe altbibtifdjen öe^ren, biefe ©ruubfät3e ber jübifdjeu Sittenlehre bat ba§

Cibriftentbnm auf* unb angenommen, zB bat fie berbreitet. ©a§ ift fein grofeeS

gefdiicbtlid)e§ 93crbienft. 216er bamit ift bc\$ ^nbentbnm niebt in ben 6diatten

geftettt, nid)t tn'S Unredit berfefct, nietjt aufgehoben. Unb roeiter ift baß föbriften-

tbum nidjt gebieben, t§> Ijat, obtoofjt bie neuteftamentlicben Scbriftftcttcr ben

2lnfcfjein berborrufen, oX§> gebe bie neue Vebre eine neue beffere ffltoxal, nid)t§

Oceneso, niebt;? ^effereso bimmgefügt. Qn ber SBergbrebigt begegnet man ja 6eiftoiet§-

roeife bem 53erfud)e, bie neue ßeljre auf Soften ber atten ut berberrlidjen; aber er

toirb nur mit bialeftifdien unb fobt)tftifdJ)en 9Jtittc(u, unb barum erfotgtoy an^

geftrengt. £)ie attbibtifeben Scfjriften enthalten nidjt bloä DfietigionS* unb Sitten*

(ebren, fonbem gleidjgeitig btö bamatige Tribut-, ©traf
,

^oligei- unb ©taut^

redjt ber Rubelt, ^n ^cn ftcfjt mitten unter anbeten 3ftedjt§grunbfäfcen bie be*

t'annte OiedjfcSreget 3iug' um ^tuge, ;>bn um ^abn, eine§ jener in ben Holt'S-

red)t3queflcn alter ShtiturtuUfer mieberfebreuben finnbitölidjen aftedjtSftoridjtoörter,

bad bie 33ergcitung3tl)eorie im ©trafbroäefe, tote fie btS 51111t beutigen Sage nod)

in ben (Strafrec^tS-St^eorten eine ^tode fbiclt, febarf fcnu^eidinet, äbulieb toie auf

anberem 3icd)t^gebiete, 511m SBetfpiel bie beutfdje 9?ed)tybarömie: -Vaub muH franb

toabren, mobei audi fein Dteufcb an ätoei -s>änbe beuf't. £)ie 33ergbrebigt nun,

bie t§> mit (Sittenlehren, nid)t mit 3ied)tofät3eit yt tbun bat, ftettt mit ben

Sorten: §ljr babt gebort, baf^ ba gefagt ift, 2lug' um Sluge, ßa^n um ßa^n, idi
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aber fage tiurf), bafe iljr nicht roiberftreben fottt betn Hebel, fonbern, fo 3Mr

^emanb einen (Streif giebt auf ©einen rechten Warfen, bem biete ben anberen

auch bar, unb fo gemanb mit £)ir regten null unb ©einen 9todE nehmen, bem

lau auch ben SDtontel: bie Sergbrcbigt [teilt, fage icl), liier einen fbrttfiröörtlid&en

9tecr)t$fatj mit einem ätforalfafc, alfo sroei gang berfdjiebene SBegriffe yufammen

unb erhielt fo natürltcfj in ben Singen Oberflächlicher ben Slnfd&ein, al§ ab fie

eine höhere 2Koral tcbve, al§ bau Sitte Icftament, al§ ob biefeg Ütacbe, fie Siebe

atbme. SluS biefer feinbfetigen Stellungnahme ber Urquellen bev cbriftlidien

Vclirc jur jübifcbcu entstammen bie Slnfcrjauungen, ab fei bic djriftlic&e Gtbir' eine

anbere, höhere, al§ bie jübifcfjc. ^n Wahrheit finb fie bollfommen ibeutifd). 2Bo

bic SBergbrebigt bie altjübifcbe äRoral \u überbieten furfjt, in ber fteinbeSliebe

ftatt ber ,"yctnbcv mahlt bat, ftatt bc* attbibtifetjen ©ebotS, glübenbe .Sloh/Ceu auf

ba§ £aubt beS /yeinbcö yt fdiüttcn — ba bat fie, roie ©oetlje fo richtig fagt,

Unmögliches geforbert, roie ja bie SHrd&engefdjxdjte am Seiten belegt. Staut unb

Sudle baben befiütigt, bau bac> (ibrifteutbum ber «icnfdibeit feine neuen fittlicrjen

Wahrheiten gegeben t)abe. Stein, bic cbriftlicbc iSttjif ift bie jübifdie, ihr ent*

nommen, ibr botttommen gleich. 9?ur in Dreieinigkeit, ©ottesfonnfenaft, SBunber

tbaten unb Sluferfteljung (ibrifti, in ©rbfünbe, ©nabenVöatjt unb ^Ketnfctig^

inad)itug beS Glauben* roeidjt ba* (Sbriftcntbum bom ftreng monotfjeiftifcben

^ubentbum ab, nidjt in ber Sittenlehre.

Unb barum ift'S uerfchlt, beutfeb unb diriftlid) in ©inftang, bcutfdi unb

jübijcb in ©egenfafc .ut bringen. 2Ba3 alle reebtfebaffene Triften eint, ba§ ift

nid)t baz unter ihnen Streitige ber ©otteSbegriffe, fonbern bic (Sittenlehre,

aber biefe «Sittenlehre ift gefenüpft au§ jübifcbcu Quellen, ift bie jübifdie.

$ierauS folgt bon fetbft, mao iZ mit bem beutnitage fo beliebten (gifern gegen

ben fogenannten berberblitfjen ©influfe beS x
"\ubentl)ums auf fidj bat. Steint man

bamit bie Sittenlehre be§ oitbenttjum^, fo trifft mau .mgteidj bic djriftlidje. ütfun

füljrcn bie ©egner ben lalmub au unb bringen au§ ihm — feie bie jübifdicu unb

cfrrtftlidjen mirf lieben Xalmubgclelirten behaupten — gefülfebte Säfce, uüe fie im

v
\abrbuubcrt ber Deformation ber ut ben £)omiuit'aitern übergetretene Schacher

Jßfefferfora borgebradjt unb ihm ©ifenmenger, neuerbtngS Rohling unb anbere

nadigefebriebeu. SIHe Achtung bor bem lalmub, biefem 24bänbigen Sainmclmert'

au§ fieben
v
Vibrbunbcvtcu, ba§ ein ^abrtaufenb hiuburdi ben ©djarffinn ftübltc,

ben ©erfolgten unb tum allen beutfdien 33ilbuug§ftdtten x'litogefcbfoffenen ©rjm*

uafium unb Stfabemte erfefcte. Slber roa§ geht ber Jalmub heulmtage um? an,

toa§ uüiien mir bon ihm? 2Bir ftubiren ihn nicht, in unferen SMigionSfcbulen

wirb er nicht gelehrt. 2Ba8 in unferen Gebetbüchern, felbft in bem taufcubjiibrigeii

Sibbur ber Strenggläubigen am;> ihm herübergenommen, befebrüntt ft eh, tum ©e

beten abgefeheu, auf Hier Dinge, auf jroei Slbljanblungeu über Dbfer unb Sabbatb*

beleudituug (ese mekomim unb bame madlikin) bie lein äflenfd) lieft, auf bie

herrlichen, uralte Sittenlehren trefflidjfter Slrt entlialteubeu Sprüche ber SBäter

unb auf ba& im ,"vrübgebct fte^enbe Programm ber ^ohltbiitigteit: Elc dewarim.

Dir ift o tl'ienfdi in Ueberflitjj sivantc pflegen,

liiu äapttal beftettt Sörnute au^ftatten,

Am •':• ßcben hiev uuu (linonouiiü, JTobte öeftatten,

Stamm für [ene SBelt: ;',uH|d)eu tintmuMtcn

Altern olucn, ^rieben bereiten

Vlvimitti mohvni. roch bte allcvhöctn'te f flicht

grembe hegen, ,\n Sorge für bon UntcwicOi.
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SDicfc 6ef)eräigenStt)ertf)en 50?al)iutttgen, ba$ Programm be3 pvaftifdjcu $uben-

tbum*, unb bie finnigen, burdj Berber ber 2Beltliteratur, burd) ©ncf)§ imb 33eit

beut engeren &rei3 ber ©taubemSgenoffen pgänglirf) gemachten (Sagen finb ba3

(Sinnige, toa§ ber jübifcf}e üftidjttljeologe bom Salmub rennt. (§3 märe nid)t gu

berrounbern, menn ber SCatmub, menn bte (Sdjriften ber 9tabbitter, bem Zeitalter

ibrer ©ntfterjung gemftfe, auch, Unbulbfamfeit enthielten, roie fie ja in gleichzeitigen

djriftlidjen ©Triften borfommen.

2öir roiffen c* nid)t, roirröoHen e3 uid)t roiffen ; nn§ genügt, bafe in nnferen

^eligionSlerjrbücrjern, unferen <Sd)itlen unb ®otte3f)äufern nid)t3 berartigeS gelehrt

wirb. £5a$j eS aucl) fdflecbte Rubelt giebt, roen folftc ba3 Sßunber neunten. 216er

fo menig dn'iftlicfjc 3>erbred)er bem (ibriftentbum, fo menig finb jübifdjc bem ^uben=

tfium gur ßaft gu legen.

®er £>eutfd)e jübifdien 33etenntniffe§ ftebt fittlich unb national auf gteidjem

SBoben mit feinem beutfdfjen Mitbürger djriftlidjen SBefenntniffeS. £>ie SDtgenben

bt§ ©eutfdjen, fein ^amilienfinn, feine 2£ol)ltbätigr'eit, feine ^yitrforge für Strme

unb ©djmadje, fie finb unb jjmar 51t allen Reiten bom ^ubentijum geforbert unb

geförbert. Darum ift gerabe beutfd) unb jübifd) ein fid) eng berfenber begriff.

üBenn man nun bem Rubelt pm 3>ormurf mad)t, bafe er international

fei, fo ift bas? grunbtoS. outernationat, über bie ©renken feinet 3Saterlaubes>

fjinaity ift jebey Sßefenntnife, ba§ ratljolifdje, mie fdjon biefer fein 9came fagt, unb

ba§ ebangelifdje aucl). 2I6er fo menig biefes> religiöfe SBanb, fo menig bie ebange*

lifcfje 5lllian,5, fo menig f'ati)olifd)e Drben unb ^Bereinigungen, fo menig ber ^rei=

maurerbitnb bie *ßflidjten gegen ba§ SBatertanb ftören, cbeufomentg ba§ iübifdje

äBefenntnift. 2Bie ber franäöfifdje $ube ^ranjofe, mie ber englifdje Gfrtglänber,

ber italienifdje Italiener, fo ift ber beutfdje $ube $)eutfdjer. @r ift in erftcr

Vütie Detttfcner, erft in groeiter °$ube. Mein benf'enber unb gebilbeter Deutfdjer

jübifdjen 33cfenntmffe3 rennt unb liebt ein anbereS SBaterlanb als bas? beutfd)c.

Unb 100 bie ©crjmärmerei um Sßaläftina nodj in altgläubigen (Seelen fid) regt —
fie finbet ja leiber ibre tagtäglidje üftar/rung in beu alten ©ebetbüdjeru — ba ift

c§ $eit, cub(id) laut unb offen 31t erflären: Der £)etttfd)c iübifdjen SBcfeuut-

ntffeS t)at mit biefer ©djmcirmerei nidjfc§ 31t tfrjun, er murmelt mit allen ftafern

feinet ^ergenS auf beutfdjem 95oben, ibm ift fein ^ubentljum ein t)eilige§, mertlj«

bolTe* ©rbtbeit, infomeit t§ it)iu eine Ijerrlidje, bon feiner anbern Religion iiber-

troffene Sittenlehre, eine be§ benfenben ©eifteS mürbige ©otte^anfdjauung: CS" in

©ott, eine sDteufd)l)eit, ein 33efenntnin ber SWenf dienliebe, ber ©otteSliebe

bietet. 316er t§> ift ocit, Oon biefem SSefenntnife 2lUe§ abmftreifeu, toa§ afiatifdie^

unb orientalifd)e§ 33raud)tl)um, \va§ mittetalterlid)e Veibeu^uitbat ift, toa§ w "DiiiV

berftüubniffen, ,51t l)tifsbräud)en
f

51t 2lufeentt>erf, 511 ©d)ein unb ßibbenfrömmigfeit

Herleitet, may ba§ ^>erg nidjt erljebt, beu Sdjön^eitSfinn ^uriirffdirerft.

sDiögcn STatljülifeu unb ^Keformirte auf beutfdjetn SBoben nodj lateinifd) unb

fransöfifcb beten; bem CDeutfdien jübifdjeu SBetenntttiffeS fauu bie bebräifdie

©brad)e uid)t mebr bie ©ebet^fbradje ber 3ufhmft fein.

j)ie iltanen ^iefferS, bie idj bei SBeginn biefer SSortrageS anrief, fie mögen

aud) Ijier oeugniB ablegen:

„2Bir glauben" — fdjrieb er bor 63 .^abren — „mir glauben bie mittel*

atterlidje ,>onii bt§> ^ubentliumS in unmieberbringlidiem Unter

gang begriffen; aber mir feben niditvi als bie freiefte (i-utmid'elnng ber

innerften 8eben3teime bec> SWofaiämuS, gereibt an baö .\>öd)fte, toa§ bie

l\'enfdibeit uufercr Jage ut faffeu bermag, toa§ für uuo an bereit Stelle

•
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treten fönnte. 2Bir glauben ntdjt, baß eine ber befteijenben, öffentlichen

Steligionen ben mahrbafteu naturgemäßen 3ut§gang§bunft biefer (Sntmtcfe*

[ung barbietet; mir fönnen barin irren, aber bovin geroiß nid)t
f bafc nur

©taube unb Ueberaeuguntj, nidji fcfinübc üiütfficht auf äußeren SBorttjeil,

nicht ein feiges Indien bor finnlofer ©ematt, biefe fragen entleiben

muffen. 3Ö5ir bereljren mit tiefgefühlter Segeifterung bie ©runbfä&e ber

Vernunft unb ber Tvreibeit, benen alte eblen SBeftrebungen unfereS Saljrs

bitnbertc< jugemanbt finb unb benen mir merjr at>3 irgenb oemanb alleä ner

bauten, maS beut ßeben SBertt) giebt. SBir beradjten aber jenen ^efuitiSmuS

ber Sluffiftrung, ber ben ©tauben mie ba3 Qteroaub medjfelt, ber btn Santa

ober ftetifdj, mie 9Jcor)ameb ober £r)riftu§, ber biefen nadj ben Schreit ber

t'atbolifcbeu Mircbe, ßutljerS ober (SatbmJ u. f. m. anzubeten bereit ift, je

rtadjbem e§ bie Umftänbe mit fidj bringen. 2Btr glauben, baft ba§ ©ebot

be§ Sabbatt), mie bie mofaifdjen ©beifegefefce unb äfjntidje, an äußere ber*

gängtidje SSert)ättniffe gefnüpft finb, aber ba§ inrjaltfdjmere SßJort ber

emigen Wahrheit: „tm foltft ben Tanten Deinem ©otteS uidyt umfonft an*

rufen," ballt emig in ben liefen unfereS ^pergemS mieber unb flößt unä ein

©rauen ein bor einem ©otteSbetenntmß, an bem ba§ /pcr.5 feinen -tbeil bat."

3mei ©efd)tedjter finb bahjn, aber biefe ?.)ial)uuugen haben an SBebeutung,

an (Sinbringlidjfeit, an ßeitgemäßljeit nidjtS bertoren, nur gemonnen.

95Bie bie alte Sibylle marnt unfere Bett: je meniger Sleußertidjfeit unb

SBraucfjtljum, befto mehr ^nnigfett unb 2öertf) erhält ba§ 3;ubentljuttt.

liy gemübrt bei aller Jrübfeligteit ber antifemitifebeu ßeiterfdjeinungen eine

hohe ,"vreubc unb innige 33efriebigung, einen .sirei« bon Männern bereint -\u

febcu, ber gleich entflammt ift uon Siebe jum beutfeheu SBatertanb,

mie tum Sßegeifterug für ben fittlichcu SOSerttj be§ ;>ubcutfium3.

och erblich1 tun
- mir 9J?änner, boebangefeben im bürgerlichen ßeben, Pfleger

unb ,>ürbercr ber ÜÖMffenfdjaft, Tanten tum SHang unb (Sbrcn, bie in treuer,

fleißiger Slrbeit in 2tmt unb SBeruf fich at§ ©eutfdje, als Staatsbürger bemeibrt

unb in ihrer ^erfönlicbfeit ben SBemeiS geführt haben tum harmonifdier 3)urdj*

bringung beS !$)eutfdjtl}um§ unb be§ ^ubentljumS. vVb münfehe ^Ijnen ©tü<f \u

biefem öerbanbe, \u biefer ^Bereinigung £eutfchcr iübifrheu SBefenntniffeS, bie bafi

alte ?ßfalmmort mahr mache:

SKMr fterben nicht, mir [eben,

Um (iblc* airmftveben,

2i>ir forbern nur ©erectjtiQfeit —
£reu beittfcf) unb jübiftf) allezeit.

au ßtalf, mein Smlm!
Sei ftolj, mein Soljn! x'lu beineti SKIjnen, Sei ftot;v mein Solju! Wldjt uubefdjeiben;

\'ln beinern ©tauben hatte feft, Dräng bich nicht Oor, bräng btdj nicht auf,

$erfdjlleßet bir auch manage Bahnen Sucht mau atS 3uben biet) \\\ meiben,
1 -h'v böfer SReft. Grtrag'8; noch Ift'S ber SBettentauf

!

Sei ftolj, mein Soljn! (£3 gilt bie liinv Sei ftoljj, mein Soljn! ©äff' aüco Schlechte,

iflner ©ruft, in (Sbter Sinn: - lieh' allzeit tvciitich beinc Pflicht,

geig unb mit SRedjt uevaditet roftre, Unb mehr a(S bie: hilf, bebte fechte

©ei «^laiihcn opfert um ©eroinn. Jhu mohl unb uutevfcheibe 11 i di t

:
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©ei ftots, mein ©o Im! Wid)t jenen Qtosxqm ©et ftolg, mein ©otjn! — Die fein fid) fd)ämen,

%n £>ers unb ©eift gefeite bttf), <Sei'§ innerlidj, fet'S oot bev SBelt,

£>te, baß fie Stuben, fdjen Herbergen, 06 ihrer SIbftmft gar fid) grämen —
^a, bie'o berftJÜnfdjen innerlid). sBtit bereit Sopf tft'3 fdjledjt beftettt.

©ei ftolä, mein ©orjn! 2lm ^nbentbitme ©et ftolj, mein ©or)n! 8um ält'ften Slbcf,

©iebt'S feilten ©Rotten, gtebt'3 nur öidjt, Qum beften SBürgerftanbe 5äi)lt,

SCBer'S fennt, ift bot! uon feinem jftuljme, SBBen oljne gurdjt unb olme £abct

^er'5 übt — lebt, Üebt nad) 3ted)t unb s
]?f(id)t. £>eutfd)tbitm unb Qubcntljum befeelt.

Hflferrev <ä|rref an 2§mrn ||rtffeßbr ||mt>rirf! 1|aitlfVin

(December 1897.)

(Sin 3J?eifterit>er? bev ©djönfdjreibefunft — mit einem Suntenfietf: ein f)erv=

tidjer £mßen&au mit einer ^ameel^nfcbrift: — ba$, i)od)berebrter .s>crr Sßrofeffor,

ift ein ©teidjntfe für bei: emücfjternben (itubrurf, ben $r)r fdjöneS, überaus lefcns-

unb 6er)eräigeni?mertr)e£ „Softem ber (Stfjif" auf mie(), unb mot)l aud) auf manchen

anbereit öefer, gleicrjbiel melden religiöfen §8efenntmffe§, gemacht t)at(
al& er an

$r)re Ausführungen über bic ^ubenfrage im IV. 33uchc (Auflage 4) tarn.

©ie berfidjern, fein Slntifemit p fein; sraei 3Mnge mürben ©ie aud) immer

i)iubern, e§ gu werben: aufrichtige Sldjtung bor manchen ^uben, mit benen Sie

berfönfidj Geraunt unb befreunbet feien, unb — bie bieten fragroürbigen ©eftatten

ber'©efd)äft*antifemiten. ©ie berfidjero, -ftietnanb 31t tjaffen ober geriugytfdjät^en,

toeil er 3;ube fei. Slber geringfeftä^enb unb gehaffig reben ©ie bon ben %ubm
bodi. Unb ba$ nicht erft in beut hier haubtfäcbiicb ,ut betrad)tenben Stbfcfjnitte

vV)ve3 2Berfe£ gur Qubenfrage; auetj an bieten Orten fünft, namentlicrj im gc*

fd)id)t(id)en Ütücfblitf'e madjt fid) biefe Sluffaffung geltenb. ©ie be^eidmen ba3

lihvifteutbum (I, 90) aU „ausgegangen bon bem beradjtetften aller Götter, ben

Rubelt", gr)r gefd)icf)t(idier Ueberbücf über bie (Stf)tf fennt nur ©riedjen unb

(ibriften. £)ie (5tf)if be<3 ^ubentrjumS, forooljt be§ attteftaineutarifdjen, ber Salinen

unb 9>robr)eteu, biefer Duellen be-3 ©t)riftent^um§, als be§ fbäteren, in ben mit

ber ©ntfterjungSgeit beS Gbviftcnthum!? §ietnlicf) gteidjtaufenben, roo nicht älteren

©brüdjeu ©iradjs, ©brücken ber SSäter u. f. m., übergebt .^fjr ©efc&ic&tSblict'

ebeufo, mie if)m ba$ ungemein rcicfjrjalttgc ©ebiet ber tatmubifdjen unb rabbinifdjen

Qstr)if, eine ^uubgrube für bie ©eifteSfdjctfce eine3 ^aljrtaufcnb, mie ilmt bie, trat-

bitterfter ßebenSerfarjrungen nacl) ben ibealen .sobben fittlidier SBerbotHommnung

unb obfevmiiliger tDcenfdienlicbe gerichteten 2ittcnbüd)er mtttelalterlicnev Ütabbiner

entgangen ftit'b. ©ie micberlmteit (I, G6) bie alte Ueberbebititg ber SBergbtebigt

über baz Sitte leftament, obgleich boef) jebem SSibetfunbigen ftar ift, bau in ii)r

bie Sßorte beS Sitten ScftamcntS unrichtig miebergegebeu ftnb, bafs nirgenb bicr

ein SBort ,51t finben ift bont i^affe ber ^einbe, obgleich jebem genfer etnleuditen

mufe, bafe c§ ein ©obf)iftenftücf erfteu langes ift, ^)ted)ti?bari3mieu, mie ba§

fbridimörtlicbe „Sluge um s?iuge", mit ©itteutuirfd)vifteit in iniralleie ju [efcen.

©onft fo fiar unb fd)arfftnnig in ^sbver Sfrttif, aud) be§ ßf)riftent^um§, entbehren

©ie — unb ba§ ttjciten ©ie mit bieten ?lmtsK SBerufS* unb 9tu^me§genoffen auf

bem Cefjrftitljl unb in ber 9Biffenfcr)aft — ja, füge ich (eiber hinm — bä§ tbetien

mit ^hneu aud) biete minber gelehrte, miitbev begabte, minber belefene Qjuben —
jcber ^enutuii3 ber umfangretdjen jübifcheu Viteratur. ©aä ungebttbete SBot!

fdiat3t heute nod) bie Rubelt nad) ben ilmt uuüebfameit il(Mtbemevb macheuben
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.s>änblern, nach ben übten Elementen, unb nennt biefe SluSrüüctjfe, nicht folchc ber

nieiifdilichcu ©efeHfäaft, fonbem SfoSroücijfe be3 ^übernimm*. 3(ucn bie gcBitbcten

hellichten innen fieb btelfatf) in ihrer &bfd)äfeung be§ SubentljumS tum ©rünben

beS 9DcitberoerbS leiten, gair, fo roie feine'S Sltta Iroll anc> ber ;',eit ber (Smaini*

badon§tambfe:

^a, fogat bie guben fallen £>ie§ Stmenbcment, ich nuidi e§

93oIIe§ Sürgerredjl genießen, fstn gntereffe meinet Shtnft.

Unb gefefelid) gteidjgefteUt fein 3>enn ber Sinn für Stil, für ftrenge

Villen onbren Säugetieren. «ßlofril ber ©etuegung, Mut

SThir ba§ ^anjen auf ben SKärftcn genet 9taffe; fie berberben

2 et ben guben nidit geftattet. Ten ©efdjmaa! bc§ iMiblifiuiiv.

Die Sefannten unb g-reunbe jübifchen ©laubenä — ober roie Sie, beretjrter

Verr $rofeffor, aiu§ mir unbet'annten ©rünben lieber rooUen, „mofaifdjer Von

feffion", ober, rote gr)nen am einfaebften erjebeint: bie jübifdjen SBefannten unb

frreunbe (II, 523), icheinen ^rjnen aufeer ber „aufrichtigen Haltung" für ihre gerinnen

nicht* tum ihrem gubentrjum, nid&tS jur steuntnif} unb eingeljenben Prüfung befr

ielbeu beigebracht ju haben, ©3 Ift ja leiber eine traurige Iljatfachc, traurig nicht

blo§ für bie yuben, bafe eine biefe ebinefifche Dinner ber Unfenntmfe unb ber Un*

mifienbeit, borgefafeter 9Mnung unb falfchcr 2tuffaffungen in betreff jiibifdier ?ln

gelegensten beibe Vager trennt, ja nicht bloc- beibc Vager, ba* chriftlicbc unb

ba§ iübiiehe, auch baS jübifdje felbft, in bem tum jeher ber Am haarez, ber Um
roiffenbe, oerrufen, aber jehr mblveicb tiertreten mar, mit unb ohne Sßeltbtfbung.

Säge nidit biefe (iterarijehe Unfeuutnin öor, roie märe t§ möglich, bau Sie,

oerehrter \urr Sßrofeffor, hatten — allerbiug* nach bem SBorbilbe unb Vorgänge

Dieler anberen Scbriftfteller — ben Sai> ichreiben tonnen: Grft ba§ lihriftentbuni

hat beit Sinn für bie Schönheit unb ben Sfteidjtrjum ber meiblichen Statur geöffnet,

„unter bem ©mftufj bei- lihrifteuthuuiv ift bie grau gemorben roie fte ift."

(II, 258.

Menuett Sie beim nicht ba3 hohe Vieb turnt frrauenroertlj i Sprüche Salo*

moniä 31), beut bie herrttchften Stellen turnt greife ber tüchtigen $au3frau in

Schiller* ©locfe nacfjflingen? ilnbcfannt mufe \a ohnen feilt — beuit bie jübifche

Viteratur fteht im Index librorum prohibitonim — bau ber £almub ben Sdjmera

beä 2Bittroer3, bem ba§ äBeib feiner ^ugenb geftorben, mit beut Scbmcne beffen

nergleidit, ber ben Sembeiuntergang erlebte.

Jener Scblunftelle in ben Sprüchen Satonumiv unmittelbar borauS geht bie

üDcatmung: „Oeffne beinen SDcunb, richte gerecht, unb rechte für ©ebriufre unb

2lrm

Wichte geredn! Daran habe ich, hodmerehrter verr i-rofeffor, beim ßefen

x
\1ut» SBerfeS oft beuten muffen. Mein Steifet, Sie mollcn gerecht richten, Sie

mollen bie fchmere frrage löfen unb ba§ „SBeiben, ben Slntifemitcn unb ben v
\uben,

jum ©eroufjtfein bringen". (11,522). Reiben? Sinb ba§ bie richtigen Wegen

- Sinb mir fdjon fo roeit, bau ba$ SBölf in biefe beibeu ©egenfäfce verfällt,

bafc, roer nidit Qiube i'lutifemit ift?

Unb \hre vöiuiig: „$)ie bottftänbige Slffimiürung ber gilben burch bie

curopiiifdieu Nationalitäten." (II, 522

Au bie ctroaS SReueS?

i länger alö einem
v
V"ibrbunbcrt ift biefer Vlifimiliruugc-prou'ü in iHmcrit'a,

in /vrautreidi, feit fafi fo langer ;',eit in reuifchlanb, auch tror- ber früheren ge-

fetUtdu-u Sdnauleu, bor fielt gegangen, \uibeu fieh bie ^uben, bie au b{:n ,"vrciheitx- =
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Kriegen gegen Napoleon freimtflig, ofjne ©efefceSgtoang, tbeitnalnueu, nid)t affintttirt,

unb roaren fie meniger Vertreter be§ QubeutbumsS al§ irgenb ein ^oufirer?

s2lber ©ic geben biefer „boHftänbtgen 2(ffimifirung" eine eigenttjümlidje 33e=

beutnng, ©ie motten fie nicht botitifcf), nicl)t national, nic()t totrtfjfdjafttidj, foubern,

rote e§ fchdut, borgugSröeife religiös faffen, mit anberen Sßorten: ©ie berfangen

bie Saufe. S)a3 (Srforbernifs ift md)t neu, Sie tbeilen e3 mit ber 9[>ce()r
(
mbl

ebriftlicber Shcofogcu faft aller ^abrlrnnberte, ben mittelafterüdien nnb ben nem

^eitlicben, tljcitcn eö mit -S>iftorifern röte £rcitfd)fc, ber „
sDienbel3fobuS ebleg nnb

großes Wirten" aU §Beroei§ „für ade ßufunft" l)infte((t, Mb ber bcntfd)e 3ube

mabren 9vid)tu erringen raun, roenn er gang nnb offne iuirbef)aft im beutfeben

Cebcn aufgebt" (©eutfdje ®efd)irf)tc IV, 455). äöobtgemerft: bom getauften

3ubcn fteür $)ienbcl*fobn fagt ba$ Sreitfcbfe, nicht etma tum feinem nngetanften

©rofumter SD^ofeS. .

Uno nun, luutberebrter JQerr ^rofeffor, (äffen ©ie fid) and) fagen, mamm
ich nnb meine (stfau benSgeuoffen, bie gleitf) mir benf'en nnb fühlen, gfeid) mir

Deutfcfdanb als if)r SSatertanb berefjrcn nnb fein anbcre§ f'ennen, noch, erftreben

— bennoch fid) nic()t taufen laffen f'önncn: Seil

1. ber Uebertritt tum einer Religion gur anberen nur bann ehrenhaft unb

anftiiubig ift, roenn ber Uebertreteubc bon ber überroiegenben Itreffücf)*

feit ber neuen Religion uidit nur, foubern aud) bon ber 2)(tuberraert()ig=

feit ber alten übeneugt ift,

2. ber Uebertritt ohne fofebe Ueber^eugung aber

a) fribol ift, roenn ber Uebcrtrctcnbe beibe Religionen geringfcbüM ober für

gleichgültig anfielt,

b) beucblcrifd), roenn er tun bem Ijöljeren ober gfeieben 2£ertbc ber alten

überzeugt ift,

c) feig, wenn ber ©runb be§ Uebertritt* Jyütcrjt bon ber uuterbrücften,

gurüctgefefeten Religion \m berrfebenbeu, tum ber ecclesia pressa -mr

dominans ift,

d) entroürbigenb, tnenu oufeere SSorttjetle, ©erotnn* ober (Sbrfucht, @taat&=

unb libreiuimtcr mm Uebertritt berfoefen,

e) meinet big, roenn ber Ueberrretenbe ba£ ©faubem3befennrnifs, bae-> er

beim Uebertritt abzulegen bat, nidjt boll unb bucbftäb(id) für maf)r liült,

cnbticb

f) btetättoä unb gefd)icbt<3mibrig, infofern ber Uebertretenbe ben geiftigen

nnb fee(ifd)en ßufammenbang mit feineu Sinnen unb feinen 8etben3=

genoffeu (oft.

obnen, bereiter £>crr ^rofeffor, gilt al§ ©egenfafc ber Slfftmtlirung „bie

(hmaftuug be* ^ubentfjumS, ber 9teligiou unb be3 5>olfytf)iim§ in feiner gefcfjidjt*

fid)en 23efoubcrheit", ©ie meinen, ber ^ubc berlange nicht Imlbitug für bae>
, v
\uben =

tbnm, bis bor einem 3af)rbunbert bie einige Jyorberuug, „fouberu oolle Wteid)*

ftedung, ballige gnbtffereng ber ©efeHfdjaft unb be3 Staats gegen bie Ihatfacbe,

öafe 3emanb >be fei." (II, 523.)
sMcrbimvo fterjen mir nicfit mehr auf bem DidbungSftaubbunt'te, tum bem

.vuiue fang:

©in ^aljrtaufenb fd)on tmb fanget

©ulben mir urt§ örüberltä);

Tu, bu cmlbeft, baß tri) attjnie,

Tan bu rafeft, bulbe im.
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Seit ßeffingS Sftatfjan, feit ©abriet Nieffer'S, bc£ gleich tüchtigen SDeutfcrjcn

tote guten, mannhaftem auftreten, Reifet nicht mehr J)utbung bie Cofung, fonbern

9ted)t unb ©eredjtigfeit, nur bon benen berfanut, bie auf bem leibigen ©tanb-

bunfte beS SlutoajtljonentljumS, auf bem attgriednfdjen ^Barbaren* unb Heloten*

ftanbbunfte fteben, ober bie bem alten ^baraoneufatj. bulbigeu: fie fünnten 311 biel

toerben. obre Ausführungen, hodiPerchrter £>err Sßrofeffor, ftnb toett fürger unb

fdjneibiger in bev alten anfinge &aman'S enthalten: „Da ift ein SBotf, einzeln,

jerftreut, abgefonbert nun ben SSölfern in allen (Staaten beS 9%eicr)S, feine ©efefce

toeidjen bon ben unferen ab, bie ©taatSgefefce übt ec> nicht, eS in ^rieben $u [äffen,

bringt nichts ein".

iifttdjt fo hin, nicht fo fbifc, bnnflev, getounbener lautet obre 2tnRage, hoch-

verehrter .verr Sßrofeffor.

Bafe man ben StuSbrud „mofaifdie Sloufeffion" eingejülm, meinen ©te

(II, 523), falle bagu bienen, bie gorberung als gang felbftperftcinblicb erfd)einen ,ut

taffen, bau Staat unb ©efctlfdjaft [ich gegen bie Xhatfadie berfd)ttefeen foHen, bau

v
Vmanb ^ube fei. M) berftelje baS nid)t; and) 'Sic, hochverehrter #err Sßrofeffor,

führen ja im SBiberfbrudje mit jener anficht, auf berfelben (Seite $^>reS SSerfeS

bem herein bentfeher Staatsbürger jübifchen ©taubenS w ©emütlje, bafe er fid)

lieber einfach herein Dentfcher mofaifcher Sonfeffion, ober herein jübifcher Seutfdjer

nennen falle!

Nun, feit ©abriel Nieffer ben ättutt) hatte, ftatt ber biß bahin als ©crjön^eitS*

pflüfterchen beliebten äßorte: „iSraelitifd), mofaifch", bie alten guten, nur Ptclfach

bon ©egnern in üblem Sinne gefaxten Sorte „Qube unb jübifch" toieber in bie

Viteratur unb in bie Sprache ber SBilbung eiumführen, feitbem toerben biefe SBe*

nennungen bei allen bent'enben, toiffenben unb auf fiel) baltenbeu Qfuben hoch unb

aufregt erhalten. 2fber mit bem SßotfStljum hat bae nichts ,51t tljun, eS ift eine

religibfc SBeaeidjnung, toenn eS auch — tote unter ^hreu ©taubenSgenoffen, hoch

uerebrter Verr Sßrofeffor, biete fich (ihrifteu nennen, ohne innerlich, ja äußerlich

als lihriften :,u leben — ähnlich bieten $uben ergeht. Sie meinen, bocbPerebrter

,s>crr Sßrofeffor, bei ben Qjuben fei baS oubeutbum „bie (SubftauV, unb nicht toie

bei ben fatbolifdien unb proteftantifchen Deutfcben bie beutfcl)e Nationalität. Sie

fdieineu unter Subftair, ,m berftejjen: ba§ Sortoiegenbe, unb fie »nagen biefen

AuSfbrudj, obmobl ohnen nicht unbekannt fein fanu, bafe btele proteftantifdje

retttfehe ihren fatbolifdien ßanbSteuten biefe beutfehuatiouate ©igenfdjaft gleichem

mafeen abfpreeben.

(Sin alter 2ak in ber (Stfn'f beS oubenthumv, ben talmubifchen Sprüchen

ber SUäter, lautet: Richte beuten ©enoffen nicht, ehe bu bich nid)t in feine Stelle

berfefct hau. @ingef)en auf bie ^crlmltuiffc beffen, ben mau be uub oerurtheileu

tollt, ItebebotteS, unbarteiifdjeS Einbringen in feine Vage, baS, füllte mau meinen,

üehe bem Cithit'er bor allem an. Unb toentl Sie, hochoerehrter .\>rr Sßrofeffor, in

bie Vage ohrer jübifchen perfünlicben Gelaunten unb ,"yreuubc mehr unb tiefer ein«

gcbruugen mären, alS bieS oberflächliche SBefanntfdjaft mit fiel) bringt, Sie mürben

- toenn anberS, toie ich nicht beymciflc, biefe
y\brc Gelaunten \u\b /yrcuube rich-

tige unb tüchtige OJiäuner ftnb, gefuuben haben, bau ihre „Subftair," bie beutfehe

Nationalität ift. Unb gleich biefen toenigen SBefannten unb Areunben ift in

Teutfchlaub bie übermiegenbe A'ichnahl ber gebilbeten oitbeu beutfeh gefinnt, (Werft

beutfd), bann jttbifd). Dafe bie gilben burch Slbftamntung unb Nationalität bon

ben europiiifcheu Nationalitäten gefchiebeu feien (II, 524 , ift unmahr. föaben fie

nud) bon ©efd)ted)t ju ©ef(^ted)l unter einanber geheirathet, in tote bieten ebrtfh
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lidjen Q-amitieu nnb rein broteftanrifdjen ober catljolifdjen £>orfgemeinben, in tote

bieten ^ürftcngefcf)fccf)tevn fommt ba§ nicfjt and) bor, orjne bcife man be£f)atb bereit

nationale Sfbftammung bemängelt'? Dcutfdjc Qnben gtebt tZ in Deutfd)fanb

minbeftenS feit ben Reiten bei* 33ölfertoanbcrung, bieUeidjt fdjon borber. ©§ fragt

fid) fefjr, ob bie bielfad) bon franäöftfdjcm, bänifdjem, c^ednfebem unb anberem

SBtut befbütten "Jticbtjuben in 3)eutfcf)lanb älter finb, ctl§ bie $uben. ^d) ftcfje an

ber ©renge bei ©reifenalterg, unb menu id) ^urüdbütfe, fo toei-ß id), feit id) felbft-

ftänbig benfen f'ann, mid) feiner ßeit 3U erinnern, in ber mein Denfen unb mein

2Bot(en ntdit bollftänbig nationafbeutfdj — nod) tauge, cbe ba§ bon getoiffen

(Seiten geftattet mar — &e$. batertänbifd) unb auf bie ttjätige Sirffamfeit für baJ

©emeintooljt ofme ©taubcnsntnterfcfjieb gerietet gemefen märe, of)ite bafe id) je

mein Qiubentrjum berleugnet unb bergeffeu bütte. Qcfj fage ba§ nicfjt auJ 9tur)tn=

rebigfeit, beim id) feinte bie ©renken meiner befd)eibenen iiMrffamfeit. 2tber id)

mitl bamit betonen, bafe l)ier ba§ (Sbvüdjtoort: „3iid)te nietuanb obite genaue

MenntniB", fcf)r am s
^tat*.e ift. Denn mie id) benfe, füfjte unb f)anbfe, fo benfeit,

füt)teu unb t)aubcln biete Staufenbe meiner ©laubenägenoffen, in biefem ©eifte

f)aben fie gteid) mir i()re Sinber erlogen. Unb nun biefer raffenftolge, autod)tf)oneu'

mütf)ige SluSfdjtie-ßungibünfel! Die Stetigiouentbuug, bie 9taffcitam unb SJlbftofeung

foll im SBege ftefjen (II, 524). 93nt biefer 9taffeuam nnb 2lbftofntng ift eS ein eigene^

Ding. (£"3 ift ja Wafjr, ein fdjöneä ©efidjt ift angenehmer unb erroiinfdjter al3

ein fjäfstidjes, ein gcraber 2öudj:§ mirb lieber angefef)en, al§ ein gefrünunter

9?üd'en, fdjtanfe Jyüjsc werben frummen 33einen borgemgeu. 2lber fjabeu fotd)e

^cuf3ertid)feiten in ben Slugen eines' (StljiferS Sertf) unb 33ebeutuug? Hub gilt

ba8 nid)t and) bon ben — öermeintlidjen 9taffenan= unb ?tbftofmugen'?

53ermeiltttid)ett! Die bieten frbmar^haariqriimi bjiTit Aii hmgrfirlj

gef)enben lirgprmmjpw, <w ni^W-— liloimrii ^itben toü)^4fc*eTrjen biefer

macd)iabctttmjd)en___j}i#t^^ —9tüitgioityübuug? 3l_t bie

jübtfj^c^äöiTitcTrift fie güfcenbienerifd), ift fie nidjt biettnef)r bietfad) ber cbrift=

bie a\i§ itjr fid) entmirfeftc, ftljnlicrj?

£)at fie je einen $uben an Hebung feiner bürgerfid)en SßfXidjten gefjinbert?

Sie folgern, fjod)beref)rter -s>err "^rofeffor: „toeit e§ bor fjunbert Qjafjren

fetbftberftänbtid) mar" (uämtief) fetbftberftänbtid) in ben meiften d)rifttid)en Greifen,

niebt fetbftberftänbtid) in ben ®öbfen eines ßeffing, etnei Dof)in unb ©teidjge*

fiunter), „baf$ bie iQjuben am ftaattidjen 8eben übertäubt nid)t ttjeitnäfnneu, ge-

febmeige benn in autoritatiben Stellungen, fo mirb e3 f)eute nicfjt fetbftberftänbtid)

fein, bafe ba& ^jubentljum eines sDfanne§ otjne jeben (iinftufs auf feine (Stellung

im öffentlichen 2cbm ift."

SBefcf) ein Sdjlu-ß! 2Beü bor f)itnbert gat>ren fein ^ube in 5)eutfd)lanb

9ticf)ter, 9tcd)tsanmatt, Sßrofeffor merben tonnte — jübifdje Sierate, and) namhafte,

t)at e§ bamalS unb fdjou borf)er gegeben — beSfjafb barf beute and) — fein ^ube

9fticf)ter, 9?ed)tSanroatt, Sßrofeffor merben'? (So meit geben (Sie ja nid)t, berelirter

•\>err ^rofcffor, aber Sie jagen: eä märe abnorm, meint etwa bie Hälfte ober

brei Viertel unferer Slergte, Vebrer, Siebter, 9ied)tyanuuitte, ^legieriingcu-ätbc,

Offiziere, 5Sol!§bertreter, äRintfter Suben mären! 2Bieberum mctdi' ein ©ebtitfe!

%u$ ber (Sd)raufe bon bor t)unbert öaljren unb aü§ ber jcbigeu reierjen 9ln=

5af)I miffeujd)afttid) gebitbeter ^uben mürbe ein (itl)ifer ohne autodjtljone Befangenheit

auf bie gute Sd)tdung einer ©laiibcitvgeuojjenjdiaft fd)liefeen, ber in fo menigen

©efd)ted)teru t§ gelungen ift, fid) fo rafd) in bas beutfdie Kulturleben einzige*

mütmen, bie nantenttid) e^ au <>üriorgc für ben tatentbofteu 9?ad)mucl)c> armer
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©laubenSbrüber in Ijingebenbfter SBeife borgte; beim mobl bie ^eln^abl miffen*

idiaftlidi gebitbeter $uben ftamtnt aus ben Reifen ber ?(rmutb. £)abei fnnn

nlcidmiobl bie äftaljnung am $tafce lein, ÜKaafj au Ratten unb nicht bloS bn§

Stubium als baS münfdjenSmertije 3iel ber Öugenb anaufeljen. oiumcrbiu man

fjerborgeljoben merben, bau ber alttaliuubifcbe 8ai5: „Geblüt (Sud) ber armen

Miuber an, beim tum ihnen geljt bie Vebre — bie SEßiffcnfd^aft — auS" nodj beut*

mtage in jitbifeben .Weifen betätigt mirb — and) ein Beitrag mr Qftfyiil Gin

unbefangener litbit'er mürbe an Parlamentariern mie 9tieffer, ®ofdj unb ÖaSfer,

an 9?edjtSanmätten mie l'iat'omer unb 8ebi), an beut früheren babifebeu ,"yinanv

minifter (Slftätter u. 9t. ben SBemeiS evbvad)t jeden, bafe baS beutfdic 35oß fid)

felbfi am meiften fdjäbigt, meun eS bie ^nben bokjfottirt,

Sie fürdjten, bodmerebrter £>err Sßrofeffor, mie ber alte stönig $t)arao: fte

werben m mblreicb (II, 524). Sie biivfen, ^Ijrcv ^lufidit nach, nidit — „geflutt

auf SBefife unb babureb ermöglichte Sdjutbitbung mel)v unb mci)v bie leitenben

Stellungen in ber gefettfdjaftticben, geifttgen unb ftaattidjen 2Bett in ihre vuiube"

bringen, biivfen nienr „allntäblid) mr bcrrfcbeubeu SBebötferung mcvbeu."

(Sic hatten bac> fetbft für ein nie erreichbares 3^funft§bitb. Unb bod) malen

Sie eS, bod) febrerfen Sie batnit? oft ba* aud) Gtbif?

Tie grofce 3a^ iübifeber SftedjtSaumätte an iuancl)cu Orten ifi nur ein §8e*

meiS für bie liua,bcrna,t'eit unb ®urafidjtigfeit bev SSermattungen, bie (Staatsämter

ben jitbifdien ©laubenSgenoffen tjier gang, bort bis auf 2tuSnat>mefätte, aber bis

ju einer gemiffen ©renje bermetifdi berfd&Iiefjen. Unb um bleiben beim bie
s
Jiidit

juben? ©iebt eS unter ilmen nidit audi deiche, uid)t aud) (Sdjutbitbung ©r*

ftrebenbe, nidjt aud) SBefä^igte? 2ßenn nid)t „Sfteib unb Soweit ber 9tntifemiten"

jenes Sdjrecfbilb ber ^ufuuft malt, fo bod) gemife @ngt)ergig!eit, ,"vcigl)cit unb

Tvitrdit bor IKitbemerb.

Sie finben, bodmerebrter §err Sßrofeffor, in ber Stngft bor biefer 3u&mftS

mufit ben StntifemitiSmuS „nicht unberechtigt", Sie glauben, „bafs eS in Deutfdj*

laub nidit mehr biele l'ainner unb grauen giebt, bie babon frei fiub, mögen fte

baS nun SBort haben motten ober nicht." £)aS man für 33iete ftimmen. 9tber

idi habe beim buch ein beffereS Zutrauen mr ©emiffenfjaftigfeit, ©eredjtigfeit unb

— (ithit ber
sA'iehrmh( gebitbeter beutfdier äftänner unb Kranen.

Sie fiub fo freunbtid), eS feinem v

x
utbcu m berübetn, „menn er fid) mit <StoIa

einen Sof)n ber Patriarchen nennt, meun er, auf feinen Stammbaum bticfenb,

bac> (Gefühl hat, bem ätteften, nornchmflcn unb [ebenSfrctftigften SBotf ber ©rbe

anzugehören. 9tber er geftatte nun aud) anberen Woltern ben bcfdicibcueu Stola,

bau fie bie Regelung ihrer nationalen unb geiftigen Stngelegenbeiten nicht bem

Soljne Vlbrahaiuo in bie föänbe legen motten." .Vun, fo urtheilen Sie: „SBBotten

bie
x
\ubeu au unfereu 2lngelegent)eiten als botte unb gleichberechtigte SBürger theil

nel)inen, fo muffen fie bie sfoufequeuuut ucheu, \u\b aufhören, Juben m fein
"

2lud) liier mieber, meld) ein Scblufe! odi laffe ben Stola auf bie Slbfunft

uon mehr ober minber fagenbaften ^evföulidit'eiteu a.ait> beifeite. 9lber maruiu

fidi baS -vodHiefühl, einer ©laubenSgemeinfdjaft an^ugebören, bie ber SGßett bie

Niultur bradite, ihr in ben uim ©eboten unb fonfi bie ©runbtagen ber ©tbüfdjuf

,

bie trotj taufenbjäbriger ;

,

,uri'uffet.uun) unb Sefe^bung fidi fo munberbar erhalten

hat, marum biefeS 'vodineiiihl fid) nidit mit nationaler Eingebung fall bereinigen

tönneu, baS bermag idi nidit JU faffen, baS t'anu nur ber behaupten, ber auf bem

beichräntteüen, atterbingS einft bom getauften ^uben Stat)l behaupteten, jetu uon

v
\l)rcm Jtottegen 2olmi grünblicb miberlegten Stanbbunfte bec> chriftlidien Staates
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ftcljt. Dafe Sic, f)od)bere(jrter .sperr Sßrofefför, ü)ii rndjt tbeileu, bemeift bie Writif,

bie ®ic s
-!3b. I, ©. 69 ff. an ber djriftlidjen Wirclje üben. 3Me Unterfd)iebe gtt»ifcf>en

(£l)riftenrl)imt nnb Stird)e, bie Sluffaffungen üon Gbrtftenttnuu finb ja aiuf) inner*

balb be3 SßroteftanttSmnS bom ftrengften ßutljerujum bi§ pr ©traufe'fdjen 2>cr=

ueiuuug Ijödjfi mannigfaltige. Unb ba foll Deutfdjtlntm nnb (Sl)rifteut()um tbentifd),

£)eutfd)tl)iuu nnb 3 l >bentt)iuu gegcnfät^lid) fein? ©erabe wer @tl)if le'fjrt, beut

fteljt e£ p, ba§ im ^ubentfjum unb (£f)riftentl)um gemeinfame ©njifdje p betonen!

3n einer ^ujjnote (II, 525) besagen (Sie, f)od)beretjrter .sperr ^rofeffor, ben

unberf)ältnif$mäfeig gaJjireidjen 33efud) tjötjerer ©deuten burd) jübifebe @d)üler unb
il)r 9cid)tfd)reiben am ©ouuabenb. £)a3 ße&tere ift aud) nid)t nad) meinem ©e=
fdnnacf, r'ommt übrigens Ijoffcutlidj nur bereingelt bor, unb e§ märe eubtid) einmal

an ber ^eit, mit biefer unberechtigten ©onberforberung aufzuräumen. 216er, fjod)-

bereiter Iqzxx Sßrofeffor, oergeffen Sic nid)t: Srucf erzeugt ©egenbrmt ©aS
fabbattjlidje 9?id)tfd)reiben märe, mie fo mandje alte, bor fntnbert $afjren ftreng=

geübte ©etnotmtjeit, längft 31t bem ®abitel bon ben „jübtfdjen 3llterti)ümern" ber=

miefeu, meuu uid)t, ermutbigt burd) SluSfüljrungen mie bie $t)rigen, mandje Cefjrer

unb mand)e üftitfdrjüler burd) antifemitifdic 9xabelftid)e ben energifd)eu äöiberftanb

au3 einem an fid) löbtidjen ©efül)l ber ÜEabfcrUeit fjerborriefeu.

Unb bie grofee Slnpljl jübifdjer ©bjnnafiaftcn? 2ßäre fie unberljältnifemäfeig

Kein, man mürbe über 33itbungölofigt'eit, elterlichen ©ei,s flagen. 9cun fie grofe

fein foll — bie Buffern bebürfen ber Prüfung; bie mit bem ^reihMIIigengeugntjj

3(bget)enbcn, bie jum faufmännifdjen Berufe Uebcrgeijenben muffen ja abgezogen

merben — gereicht fie ben jübifdjen ©lauben^geuoffen pr Unehre? ©ic mürbe
bemeifen, bah Senig&emitteue t§ fid) fdjmere Dbfer Höften laffen, um il)ren ©öljnen
eine miffenfd)afttid)e SBtlbung unb £aufbal)u 31t eröffnen, Safe ba$ nid)t affent=

halben braftiid), nidjt immer rüttjlid) ift, f)abe id) fd)ou betont.

Safe man e<§ aber „aU eine fid) langfam borbereitenbe {yrembljerrfdmft"

embfinbe, menn biete Quben f)öfjere (Sdjulen befudjen unb miffenfd)aft(id)e ^Berufe

ergreifen (II, ©. 524), ba$, l)od)beref)rter -Sperr Sßrofeffor, ift beim bod) eine feljr

gemagte 33el)aubtung. £>er ©egenfat,}, ben ©ie mad)en, pnfdjen „eingeborenen

Nationalitäten" unb jübtfd)cn ©laubenSgenoffeu ift ein rein miUfurlidjcr, ein

febiefer, ein gefud)ter. $dj tarin ben «Stammbaum meiner Familie auf ^mei $at)r*

fjunberte nad)meifen, in benen ihre Witglieber in £)eutfd)laub fefeOaf t maren unb
beutfd) rebeten, unb fo mirb t% unäctfjtig bieten ©laubenSgenoffen möglid) fein, 3d)

erad)te mid) alfo ebenfo für national eingeboren mie biete aubere, bie nad) Qftjretn

©bftem ber (Stl)if, beref)rter -Sperr s^rofeffor, fid) at3 national Eingeborene mehr
unb beffer bunten at§ mir. Unb fo ergebt eS bieten ^aufenbeu meiner Steligiou^

genoffen.

©ie forbern, f)od)bereI)rter -Sperr Sßrofeffor (II, ©. 526), „9(ufgebung bev

nationalen 9ietigion§übuug unb bie erft bamit l)ergefteflte bolle 9J?ögiid)fcit bc§>

ßouuubiums!, mentgfteibo für bie Äinber, aiö 33cbiuguug botler ©leid)fteltung."

5lel)nlid) l)at man
f.

33. in ©ad)fen bor fed)§ oa^etmtcu bie ^tufgebuug bez

©abbatb.5 ,51a
- ^orbebiugung einer tlieilmeifen ©etnäftrung bürgerlicher fechte

macben »uollen, in Seimar bie Xaufe ber .Stiuber, menn id) utd)t irre. Öö fdjeint,

beretjrter §err i^rofeffor, aU fei ^nen bie jübifebe Üteligion^übung eine bollftän-

bige terra incog-nita. <5onft mürben ©ie biefelbc ntcl)t al§ nationale bezeidjnen.

Sie iübifd)e 9Migion§übung tjat fo meuig mie bie cfjrtftlidrje mit nationalen Singen
31t tl)itn. äöie baS> ßl)rifteutt)um über bie gau^e Seit berbreitet ift, fo ba* oitbeu=

t()iim. ©elbft bie l)ebräifd)e ©prad)e, in ber — nad) meiner 2lufid)t leib er —

26
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nod) gebetet unb bic religton^fdjufyfftdjtige 3?ugenb uuterritfjtct hoirb, matfit bie

SÄeligionSübung ebenfotoenig w einer nationalen, roie bic lateinifd)e (^cbctfbrad)e

bie .Vatbolit'en aHefammt \u nationalen SWömtingen, bie fran^ofifdic bieler rcfor

mirten ©emeinben S)eutfd}lanb3 biefc w nationalen ^rangofen ftemtoelt. $,d) bin

feit oal)v\elinteit nie mttbe geworben, meine Stimme gegen ben ^ortgebraudj ber

bcbrüifdicn Spradie als 3teügion3untemdjt§3h)eig nnb in ©ebeten ju erbeben, fo

ijod) id) beten miffcnfd)aftlid)en äBertfj nnb boetifdjen SReig (teile. Qdj mein unb

id) fjoffe, cS ftimmen mir barin biele ©laubenSgenoffen bei. Qtöre nnb $fjrer

©eftnnungSgenoffen Angriffe aber — Ijodmerebrtcr .s>err Sßrofeffor — l'önnen nur

auf jebe Don im» nadj biefet ifttdjtung ericbnte Reform läfimenb, abfefjredEenb

mirten.

Unb ba% Konnubium? Sie meinen bod) root)l — obfdjon Sie e<§ nidvt beut*

(id) fagen — bic (Sbe [jnnfdjen Suben nnb GPjriften?

53or balb brei ^af)r^efmten (1869) beröffentlidjte idj ein Sd)riftdicn: „£)öre

5§rael". Sarin Reifet e§ ©. 15: „2ßic im alten 9tom baS Konnubium, bic ftragc

ber eljclid)cn SBerbinbung jjhnfdjen Sßatriciera nnb Plebejern Hon ber entfd)icbcnfteu

SBidjtigteit für ßöfung bcS burd) -^aljrljunberte geführten SlaffenfireitS mürbe: fo

unb in nod) rocit büberem ©rabe mirb bic (Slje grotf<$en ^uben nnb ßljrifien für

un§ nnb alle Jyolge.^cit ben ©djlufeftein bilben pr enblidjen Söfung beS (ang=

genährten nnb attbcrjäbrten ©laubenS* nnb 9taffenl)affe3."

(Sie feljen, Ijodjbereljrter \>crr Sßrofeffor, ba\s fdjon bor einem 9)ienfdjenaltcr,

als ber (Staat nod) ben $uben bie dlje mit ©Triften berbot, bon unferer Seite

auS bas betont mürbe, roaS (Sie als 33ebiugung boller ©leidjfteHung t)inftcllen. ^d)

meinte eS freilid) nid)t al§ 33ebingung, fonbern als ©rgeünife.

©eitbem ftnb berartige oben ,^al)lreid) gcfd)(offen morben, aber mit ber 2lnf=

gebnng ber 9ftettgion§übung rjaben fte abfolut nicbtS gu tljun. {£§ giebt unter (S()e=

gatten beffclbcn SSetenntniffeS 2>erfd)icben()eitcn in ber religiösen äuffaffung,

marnm nidit and) in Sftifdjeljen — um ber Stürze falber bieS unbaffenbe üBort ju

braud)en.

?lber — (jeut^utage erfdjtoert bie antifemitifdje Strömung, bottenbS bie in

.vi reifen ber ©ebilbeten, burdj Steuerungen mic bie 3l)riQcn, Ijodjbereljrter .\>err

Sßrofeffor, mit bem ©olblad ber SBiffenfdjaftlidjteit, in bem ü/HmbuS fnftematifdier

(itf)if berbreiteten, baz Eingeben berartiger (Sljcn mebr al* je. Sic gcfcUfdiaft-

lid)en Greife üben Quben gegenüber ein SluSfberrfbJtem, bic gegenfeitige SBefannt«

fdiaft mirb crfdnncrt, unb h)0 ein 5JJaar fidj gefunben, bo treten abmnlmcnb nnb

abmiut'eub offen ober berblümt mebr ober minber uirtlidic 53erh)anbte unb gute

/vrcunbc mit antifcmitifriicn xHKüren bn'.mifdicu.

Sie [teilen ba§ @ntmeber-Dber auf: „Qbanb Quben bleiben, ober gang Deutfdje

merben" II S. 527). obre pcrfönlidicn ^reunbe unb ^ct'anntc fdiciucn fte über

bay Sd)icfe biefer ^ßarabore uid)t betebrt ni baben. Aber frcilidi, mir muffen un5

erft über bie SBebeutung Sbrer SBorte berftänbigen, bodmerebrter .s>crr ^ßrofeffor.

SBenn Sic unter „gang 3ube" uerücben: Storf'iubc, mcltcntfrcntbetcr ,Vtbc, mic er

bor oabrbunbcrtcu, in bem bon obuen, boeboerebrter .v>crr ^rofeffor, fo belobten

ÜKittelaltet burd) iimang unb Drang ber dürften, ©eiftlid}en unb Bürger im

©b^etto fein teibboHefi Vcbeu friften mufete - bo mögen jie -liedn babeu. 8lber

mo giebt eä beutuitage foldie ©an^juben in Deutfdjlaub? Selbfi in ben ort$o*

boreften .streifen nid)t. Vludi bie guten Veute unb fd)led)teu SWufifanten, bie bon

einem neuen gion träumen, finb feine ©angjuben in biefem Sinne, nid)t einmal

Vnlbjubeii. Matten fte einen Junfen religiöfeu Weineiugefiiblv, fte mürben eutfe^t



Dffenet Srief an Gerrit Sßrofeffot griebttdj Sßaulfen. 403

bon einem 93orljaben gurücttoetdjen, ba§ ben Slnttfemtten ©djabenfreube bereitet,

taä ben mit 33lut unb Dbfern aller 2lrt betätigten beutfdjen 95atertanb§finn iC)rer

beutfd)en ©laubenSgenoffcn cmbfinbltd) beriefet.

SQSettit ©ie aber, l)ocf)beref)rtcr -Sperr Sßrofeffor, meinen, ein „gang" Scutfdjer

föuue fein ganzer ^ubt fein, fo muffen Sic bod) meitcr gcl)en, nnb anef) bem

gangen ©Triften baZ gange £>eutfd)tt)um abfbredjen, bann gcratt)en ©ie in ba§

meber etf)ifcf)e nod) religiöfe SMternma, bie 9tcligkiu als ©egeufafe gur Nation 31t

ftembeln nnb bon einem „gan,5 ©entfeben" gn berlaugeu, ba\] er leine anbere

Religion Ijabe, a(§ fein Deutfcl)tf)um, fein ^aterlanb! 2Bie t§> ja in ber lijat

£eutc giebt, bie fiel) au* bem Nebetbeim ber germantfdjen }Jtytf)ologie eine neue

Religion erbid)ten.

©ie gtoeifeln nid}t — b. I). ©ie toünftfjen, bocbbcrcfirter -Sperr s}>rofcffor, bafe

bie gegenmärtige 2tu§fberrung ber $uben bon ©raatsämteru fid) nid)t berminbem,

fonbern ftärfen merbe. (II, 523.) ©0 lange ber Staat ba§ Qjnbentfjutn fo menig

fennt, fo toenig ftubirt, tote ©ie, t)od)berel)rtcr -Sperr ^rofcffor, ift e3 motjt moglid),

bafe 3$r frommer 3Bnnfd) lein frommer bleibe, b. f). ber in bm fingen ber Sinti-

femiten mobtgcmeiute 2Buufd) fein au§fid)t§lofer.

©ie fragen: „meint unter bem jübifdjen 33otfe Va b@t. £>eutfd)c ober

3-rangofen lebten, nnb, bei ftarrer ^eftöaltung ber eigenen Nationalität, abfolute

©lcid)ftel(ung forberte, toa§ mürbe bie Slnttoort fein?" (II. 527.)

©ie finben, (jodjbercfjrtcr .Sperr
s
j>rofeffor, bie ?(ntmort fd)on im bitten

Xeftament. £)er g-rembting galt im alten gubentljmn für bollbered)tigt, bie

Rubelt fannten feine ^Barbaren, feine Heloten. Unb Ijcutjutage, wenn ein jübifdjeä

©emeinmefeu benfbar, nnb nid)t bietmetn; gang nnmöglid), gang miber bie gött*

lidjc ©cfdjtdjtSfügmtg märe — mürben bie ^uben fidjcrlitf) ben in ibrem 33crcicf)C

lebenben üßidjtjuben bie ©lcid)bcred)tiguug gcmäbreu, Ijaben fie bod) bnrd) lange

Steigen bon ©efd)tcd)tern am eigenen i'cibc erfahren, tote mel) Stebloftgfeit nnb

ßurttiffefenng tfntt!

©ie fommen cnblid), l)od)berel)rter -sperr Sßrofeffor, (II, 528) auf eine frühere

Sleufeerung gurücf, monad) „ein unfidjereS, untertoürftg frieebeubes? unb anbererfeitä

fid} borbräugenbesS, red)tt)abcrifd)e* unb tooljl aurf) torofcenljafteS SQSefen, berbuuben

mit einem 5Dcaugcl an ©elbftfontrole unb ©etoiffen, tote ba3 altes? at3 ^yolge

lauger 9ted)tlofigfeit unb äJtiftljanbtung eintritt, bie (Sigenfd)afteu fiub, bie in ben

klugen Vieler ben Z\)pu§ be3 heutigen ^uben au§mad)en." (II, 520.)

©ie fudjen in ber neueften Auflage &)xe§ 2Berfe3 ba§ tjartc Urtfjeil 311

milbern, ©ie tootleu nur 9Mata referirt t)aben, ^fjrer xHuficl)t nadj gehöre ber

fanget nid)t ,}um Ztypvß, aoer ©ie meinen, bafc jene 6l)arafteriftif „bcrl)ältnii>

mäfeig galjtreidj" gutreffe, ©ie fönnen e£ utdjt bemeifeu, aber ©ie nehmen e3 an

auf ©runb einzelner $Beobad)tuugen unb einer „abrioriftifdjen 23etrad)tung".

3eber @tf)if, follte man meinen, muffe bie Sogt! borau§gef)en. Öogifd) ift aber ber

folgeube ©djtufe feineSmegS: „-Der ^ubt 2t. ift ein 3Mcb, folgtid) fiub berfjältnifc

inäfeig 3al)rcicf)c ^uben Siebe." ©ie meinen, l)od)beref)rtcr ^sperr ^rofcffor: ber

^al)rf)unberte lange ®rucf Ijabe £mfe, bie öffentlicbe il(if^acbtung babe „od)mädmng

ber ©elbftad)tuug unb ©elbftfontrole" erseugen muffen. (II, 528.) ^a, tooljl

fönnen! Slbcr ben 3ubcn ftanb ein @d]ut3 gur ©eite: il)r ©taube, tt)re Sefjrc,

tfjr ©d)riftfd3afe, bie itjiten berboten, 93öfeS mit 33öfem gu bergetten, bie in ibjten

bie (Stjre aufredjt erhielten, auf bie c§ fcfjliefelid) allein aufommt: bie be§ reinen

©cmiffenS, ber ^cd)tfd)affeni)eit, ber unberfiegbaren -Spoffnung auf beffere Sage,

©ie tjaben, berebrter -sperr ^rofeffor, ein fernere* ^erbift — uid)t gegen bie

26*
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heutigen 3uben, fonbcrn gegen bereu einfüge unb jetzige ©egner in jener

„aprioriftifrheu" Betrachtung ausgebrochen!

3um Ueberffafä iuun>eifcii Sie noch, auf (SljafefbeareS Sljbjfof (II, 529).

@S in fluten ba ergangen, mie fchon maudjcm Sßrofeffor bor ^bnen, mie \. 23.

©erbinu£. Stber ein anberer, nidit minber bodiangcjebcuer Sßrofeffor: ^bering,

hat ©bnlof gana anberc> aufgefaßt. Unb ma§ bie .^auptfadie — eS ift gljnen

entgangen, bah ber blutige .staube! um üWenfdjenfleifcf) ftd) umgefefjrt augetragen,

bafj nidit ber ^ube einem (Sljriften, fonbem ein (ihrift einem gilben ein Sßfunb

ftleifdj raun öeibe fduteiben wollte, oin 3&ljre 1586 enablte in 'Korn ber d)vift=

liebe «aufmann Sßauto ÜJiaria 2ecbi bem ^uben Simfoti tieneba, bafj 2(bmiral

3*ana Träte bie 2tabt ©an ©ominico auf ber ^nfel &i#bantola erobert ()abc.

lieneba beftritt e§ unb wettete um ein $funb rylcifd) feines; SeibeS, baf} z§ nid)t

mahr fei, wogegen <5ed)i 1000 ©cubi fefcte. Geneba berlor bie SBette unb ©edü:

„beftanb auf feinem Sdjein", er forberte ein 5ßfunb tum bem .Sfürpertbcil beS

^nben, „ben ut nennen, bie Sd)amf)aftigfcit »erbietet". Sergebltdj bot ber 3>ube

1000 ©cubi, er maubte fich an ben ©ouberneur, biefer au Sßabft StyttuB V., ber

mar ber „Weife Daniel", beim er entfdneb, @cd)i follc in feiner ©egenWart ein

Sßfunb ryleifd) au§ be§ Qjuben £eib fdweiben, mo e§ ibm gefalle, fdmeibe er aber

nur ein eingigeS Quenttein $a biet ober ju meuig, merbe er obue önabe gebangt.

Da erklärte fidi ©edii für befriebigt, s
}>apft (SiytuS aber liefe SSeibe in'* ©efängriifj

führen, begnabigte fte jebodi fdjliefjtidj ,31t je 2000 ©cubi Strafe ^um Sau bes

£wfbital§ di ponte sisto. (©regorio Ceti, Beben (Sirti V., Sdjubt, {üb. ©enfe

mürbigfeitenll, 191). ?ld)t ^aftre nach biefem Vorfall, 1594, mürbe ber Kaufmann

bon beliebig als „SSenetianifdje .snnnöbie" gum erften SDcale aufgeführt. (Glu\

Sljafefbeare 386). 3rürWafjr, bereljrter £>crr Sßrofeffor, bas Sunftftücf,

baS Sbafefpeare mit bem Oiollentaufd) machte, ift borbilblicf) für biele Suben*

gegner.

©ie fdilienen ^sbre Sßljilibbica gegen bie guben (11, 529) mit bem Immpf,

bafj bei ben ©urd)fdjnitt§juben „borii etWaS mef)r alz bei ben ©urcfyfdjnittScfjriften

bie ©renken, bie ba§ ©eWiffen bem Verfolgen be§ eigenen SBortljeilS gegen deicht;

bolfögenoffen nebt, erft ba liegen, mo fie ber Strafricbter nebt". Dabei fallüren

Sie fidi borfidjtig mit einem „irre id) midi, ober ift eS fo".

©erartige Behauptungen entheben ftd) jeglicher Prüfung, 3umal, ba mau

nidn Weife, Wa§ Sie, bereljrter A>err Sßrofeffor, unter rurchnlmitt^libriften unb

^uben oerfteben.

Schlechte OJicuidien giebt es> bier mie bort. iHber bau ein ©auner einen

Uuteridneb müidum SBolfö* unb iJftd)tboß§genoffen mad)c , bat beftreite id).

Sbenfo beftreite id) aber aufS (Sntfc^iebenfte , bau oerhaltnifunäfug mebr

Jubcn aiv vibriften bie ©renje überfebreiten, bie uiüfdjcn SWoral unb 2 traf

rcd)t liegt.

3n ber friiberen Auflage 3f)veö SEBerfeS baben Sie, wie auch jefel Wieber

'II, 519; in ber jiibifd)en Religion „metentlidi SBefenntnife mm ©otfStijum"

crblicft; „bie ^Ibfonbernng" b&S „auoeiloäblten 9Solf5 ©otteß" tum ben Woltern,

beu Reiben, |ei „tum jeher ber aUeS bnrrhbringenbe l'iittelpnnt't ber jiibijfbeu

Religion gewefen".

fe „iHbionbcrnng" ftimiut nicht mit bem auf ber nädiften ©eitc bon

,M)iien erhobenen Vorwurf fiel) norbrängenbeu SBefend. Die X'ln Vermahlung ift

ein Segriff, ben id) bon je betiimhft habe, weil er \u il'iifmerftänbnijfeu ftetS ber*

leitet. Dafe aber bie ©efü^icf)te bie ©rieben für bie .Vnnft, bie dünner für'3
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9?ecfjt, bie Ritten für bie Religion als au§ertoctf)It beßctcfjnet, baS, IjodibercOrtcr

§err s}Srofeffor, roerbeu Sie mofjl ntrfjt beftrciten inoffcn.

©ie fommen bann (II, 521) anf £)inberungSgrünbe für baS ,,@ettiemfdjaft;§s

(eben"; ©ie ftnben fte in ben ©beifegefefcen, im (bereite ermähnten) üftidvtfcgrciben

am ©onnabenb, in einer „beftimmten 33crftümmelung be§ öcibcö" in bcr „befonbcren

$orm bcr Xöbtnng ber ©d)(ad)ttl)icre". (Sine Religion, bie ba$ forbere, meinen

©ie, fönne ©leicnftellung mit ber Religion eibilifirter Golfer nicfjt becmfbrudjen.

(Sin partes fBoxt, ben inneren SBertt) einer Religion nad) äufjerlid)cn ©Embolen
,ut beurteilen, ein bqrgefaftteä Urttjeil, ben ^fjnen, bodvberclvrtcr -S^crr Sßrofeffor,

gän^Iicl) unbekannten Öeijrern, ©d)riftftcllcrn nnb üBortfüljrern ber jübiftfjcn

SftcligionSroiffenfdjaft au§ gtt>ei ^afjrtaufenben ben 2Bcrtt) unb bie (Sbcnbürtigt'eit

eibilifirter äftenfdjen nnb SBölfer ab,5itfbred)en! Qfd) fietje feit 3af)X$efynttri anf

bem linfen Flügel ber Reform im 3jubenttvum unb fjatte ©betfegefefee, ©abbatl)

feicr, 93efd)neibung nnb ©cl)üd)tmeifc für überlebte, nebenfädjüdie Singe, bie mit

bem ®'eift nnb SBefen bc-o 3ubeut()umS — (Sin ©ort, (Sine äftcnfdienüebe —
uid)tS ,51t ttjun Ijaben. Slber bafe auch, unter benen, bie fte für roidjtiger, für er-

^iefjerifd) beibetjaltenSmcrtl) erad)ten, fein- unb Ijodigebitbete 9)tcnfd)cn fid) befinben,

bie an (Sibilifation unb Kultur allen anberen $olt'Sgenoffen gteitf)ftcl)en, ba* t'anu

id) Cs^ncn, l)od}bereln-tcr £err s
J>rofeffor, berfidjern. lieber bat ©diäd)tberfat)ren

finb bie Elften nod) tauge rtidjt gefd)loffen. ^atjrtaufenbe mar baS jübifdje meniger

tfjicrquäterifd) als ba§ cbriftlicqe. Qb t§> burd) ncuertid)c (Srfinbungen übcrqolt

ift, barüber finb bie tf)icrär
(
5tlid)en Autoritäten bcrfd)iebener Meinung. (Sbenfo

barüber, meldte sDieti)obe gefüubere;? Tyleifcl) liefert, $ür ein ©Aftern ber (Stf)if

mad)en fid) berartige 33cgrünbungcn bcr 9ticl)tcibilifirung fcl)r cigentbümlid).

Sin ber ©bh>c
:

$,t)xc§ SUcrf'eS, fjodjbereljrter ÜQexx sßrofeffor, ftcfjt ein

treffenber ©ai^: „$oIlr'ominen(jcit forbert nid)t ©tetdjljeit, foubern SDiauuigfaltigt'eit

ber 93ilbung." (I, 18).

Unb meiter fafjren ©ic fo fd)i3n unb itbergeugenb fort: „(SS ift baS erftc

2ftenfdjenred)t unb bie qb'cfjftc 9)?eufd)enbfUct)t, eigene (Gebauten gu beuten unb

eigene ÖebenSmcgc ,51t fiubcn, freie ©ctbftbeftimmung ift bat föuiglid)e SSorredjt

beS ©etfte§. 2BaS tjier Reifen fann, baS ift allein freies, borauSfetjungSlofcS

beulen." (I, 27.)

9ftit tiefen ©ebanlen ftimmc id) frenbig übereiu. Q$nen folgenb tjabc id),

obfcfjon ^sfmen, qodjbcreqrter £err ^rofeffor, gegenüber, in ©eleJjrfamteit unb

^Begabung roeit ^urürfftcfjcnb, biefc offene SluSfbraclje meiner Ue&ergeugung unter*

nommen.

'^^5-"*

^b^-



406 G-mil öefimann, ©efammette ©djtiften.

SDBer in ber Soügtuttj getfttgen @tre=

beitv

Sftimmerermübenb SbleS gcfdjafft:
—

Der bat ©eroifjljeit unfterblicljen 8eben§

Seibft fielt crrunflcn buvdi eigene Sraft

Ob in bei- 3>ugen& liclHidicv Stüttje,

Ob er bar)infanf
(
ein alternber ©rei£ —

gmmetbar lobt et int treuen ©emütlje,

ßebt in ber greunbe raeitreidjenbem Mreiv.

Tvvci bon be§ Orte§ trennenben SBanben

Zimmer berührt bon ber medjfetnben oeit

aimt Eines Sratnt>E£.

\n'itt nun ein ^aljr fdjon? SBBer mag e§

enneffen,

Stieß borf) ©eftatt un§ unb ©djaffen l"o nab,

Dajj mir ibu nimmer unb nimmer bergeffen,

Tau ba§ Semeinte ftetl geftern gefdjar).

Vebeub crfcr)eint er an iegltcfjem Orte,

Ten er bea,lürfenb nnb mtrfcnb betrat,

Vebeub bor Willem, mo feurige SGBorte

Sdmtumber 3kbc ba3 UnglüdE erbat.

ßebenb erfdjciut er, mo SBiffenS ©enoffen

Sdmrffüm erproben int mirruolteu Streit;

©leibt beut ©ebädjtntij er emig er [tauben Sebenb, wo 3-rcunbc, beut 5rot)fum erfd)loffeu

bleibt ttodi im Job er beut Vebcu gemeint. Teufen, mie finnig bao gfeft er gemeint.

2llfo lebenbia, in frifdt)cftcr gffllle Sebenb alt' reuen, bie greiftnn unb Wahrheit

kräftiger gugenb, männttefj gereift — greifen ol§ mürbtgfte§ Streben be§ SftannS:

©lieb uito ber ®bte, befe leiblidie $üU.z So bleibt fein S3itb im§ üt emiger ttlarl)cit

•Witt nun ein 8at)r fdjon bie Sidtel geftreift. Strahlt in ber Jjugenb unftetbticrjem Wtanv

(ir mar ein freier äftann bon gutem Dtuf,

Sott reidjcm Sßiffen unb bon eblem SBBefen.

2Ba§ er gefdjrieben, fprad) unb um* er fdiuf,

Se^eugt, bau beut f d) nnb j ü b i f di er gemefen

;

©efammelt mürbe eo ,ut beut SBetjuf,

Damit ec- beutfdje otiben freubig lefen:

„Tem anbeut bunt, beut beutfdjen

43 at erlaube,

äBarerberinübft bind) gleicherXreueSBanbel"

2o mar er nnfer! 92ie nadi hinbin nnb Sdjein

fpai er geftrebt Som bellften Strahl entjünbet,

£rug er ba§ Vidu in'S Dunfel tiibit hinein,

2Ba8 fpäten Unfein mandjeS Sdniftmevt fünbet.

••iidit iitel Jieren feinen Veidienftein,

Tod) Aremibevliebe SRofen um ihn minbet —
Unb ba8, maß er erftrebt in trüben

;
Reiten,

Da£ m erben feine Sdjriften nun u er breiten!

2ln (i'intl Vebmann bat eo ficrj bemäbrt,

2Bas er am ftreunbe riilimenb einft befungen,

3Ba§ er an x'lnbern neibloo bodi geehrt,

DaS bat fein trefflidt Wirten ibm errungen.

©8 halt bie SHadjroeit fein ©ebädjtnife mertb,

Söeil er nad) Freiheit nnb nadi Vidu ge

rungen,

Sßeil er bei mahrhaft ibealein Streben

Tav, mac- er lehrte, hat bemäbrt im Vebeu!

sfe#-Jv'
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